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Samstag, 24. Oktober 2015
Regina W.

Am Samstag war schon ein 
Plätzchen für uns jeden in 
dem Zug nach Frankfurt reser-
viert. Abfahrt gegen 17:50 Uhr. 
Hauptbahnhof Stuttgart . Also 
noch genügend Zeit den Rest 
der Vorbereitungen für diese 
außergewöhnliche Reise zu 
treffen.

Am Vormittag brachte ich 
meinen Kater in Urlaub (Kat-
zenpension) und verabschie-
dete mich noch von einer 
lieben Freundin beim Frühstück 
im Kaffee. Danach ging es los 
mit Packen und ein letzter 
Anruf zum Verabschieden bei 
meiner Mutter. Ich versprach, 
sehr viele Bilder zu machen und 
gut auf mich aufzupassen und 
natürlich auch gesund und heil 
wieder heim zu kommen.

Meine Mutter hatte großen 
Wehmut – da Sie nicht mitkom-
men konnte und eigentlich ich 
Ihretwegen diese Reise mit Ihr 
zusammen antreten hätte sol-
len. Nun gut – ich freute mich 
trotzdem auf die Reise denn ich 
wusste ja dass ich einen großen 
Teil der Reisegruppe aus frü-
heren Reisen kannte und lieb 
gewonnen hatte.

Ich wurde rechtzeitig von 
einer Freundin abgeholt und 
mit dem Auto nach Stuttgart 
gefahren. Nachdem wir doch so 
früh in Stuttgart waren gingen 
wir noch einen Kaffee trinken 
im Hauptbahnhof. Irgendwie 
haben wir uns „verschwätzt“ 
und die Zeit vergessen. Lange 
Rede – ich traf am Bahnsteig 
zu der Gruppe gleichzeitig mit 
der Einfahrt des Zuges ein. Die 
Fahrt nach Frankfurt verging 
wie im Flug. Dann musste ich 
doch noch einiges Privates 
erledigen, welches ich kurz vor 
Abfahrt erfahren hatte.

In Frankfurt haben wir dann 
alle gemeinsam eingecheckt 
und danach konnte ich erst mal 
schauen, wer alles mit dabei 
ist. Es gab eine kurze Vorstel-
lungsrunde dann brachen wir 
gemeinsam in Richtung Sicher-
heitsprüfungen auf. Im Flug-
zeug sitzen Christa und Gitta 
neben mir. Nachdem wir es uns 
gemütlich eingerichtet hatten, 

kam auch schon das Abendes-
sen.

Danach dösten wir Äthiopien 
entgegen. Der Flug war ruhig 
und ohne Zwischenfälle. Was 
wird uns wohl dort erwarten? 
Wie sieht es dort wohl aus? 
Mit Spannung und ein wenig 
übernächtigt fieberte ich der 
Landung entgegen.
Sonntag 25. Oktober 2015
Margarete H.

Nach der guten Landung 
auf dem Flughafen von Addis 
Abeba sind wir ganz herzlich 
von unserem sehr geschätzten 
Reiseleiter Assefa in Empfang 
genommen worden. Danach 
fuhren wir direkt zum Hotel 
Jupiter. Das Gepäck wurde zwi-
schengelagert und wir konnten 
ein köstliches Frühstück genies-
sen. Gegen 9:00 Uhr sind wir 
dann zu einer Stadtrundfahrt 
gestartet.

Erst einmal durch die Stadt, 
vorbei am Parlament, der 
Siegessäule gegen die Italiener 
und vorbei an der Universität in 
Richtung Entoto. Der Entoto ist 
ein langgestreckter Bergrücken, 
der an seiner höchsten Stelle 
3.016 m misst. Überall links und 
rechts der Straße waren Euka-
lyptusbäume. Mit der Wieder-
aufforstung wurden Anfang 
des 20. Jahrhunderts begonnen. 
Da dieser Baum sehr schnell 
wächst ist er ein sehr beliebter 
Baum um Brenn- und Bauholz 
zu gewinnen. Diese Bäume 
haben aber einen gravierenden 
Nachteil: sie ziehen eine Menge 
Wasser aus dem Boden und 
verdrängen dadurch heimische 

„Am Samstag war schon ein 
Plätzchen für uns jeden in dem 

Zug nach Frankfurt reserviert. 
Abfahrt gegen 17:50 Uhr. Haupt-

bahnhof Stuttgart . Also noch 
genügend Zeit den Rest der Vor-
bereitungen für diese außerge-

wöhnliche Reise zu treffen.„

1. und 2. Reisetag    Stuttgart - Frankfurt - Addis Abeba



    reisebericht äthiopien 2015  3

Gewächse. Wir fahren mit dem 
Bus vorbei an der Kirche Entoto 
Maryam und der Kirche des 
hl. Raguel. Bei einem kurzen 
Zwischenstopp sind wir beein-
druckt von der gelebten Gläu-
bigkeit der Christen in Äthi-
opien. Sichtbar durch weiße 
Tücher ziehen ganze Heerscha-
ren am Sonntag zu den Kirchen.

An einem Aussichtspunkt 
können wir die diesige Aussicht 
auf die 5-Millionen Stadt auf 
ca. 2.000 m – 2.450 m über 
dem Meeresspiegel, genießen. 
Weiter geht unsere Fahrt zum 
Nationalmuseum – Lucy erwar-
tet uns! Das 1976 gegründete 
Museum bietet einen Über-
blick über die Geschichte des 
Menschen am Horn von Afrika, 
seine Entwicklung und seine 
Kultur. Im Untergeschoss infor-
miert eine Ausstellung über die 
Frühgeschichte. Versteinerte 
Knochen ausgestorbener Tiere 
und Funde von Frühmenschen, 
wie die berühmte Lucy, sind 
dort ausgestellt. Eine Kopie des 
Skeletts der berühmten Lucy, 
einer bei Hadar in der Danakil-
Ebene gefundenen Dame aus 
der Gattung der Australopithe-

cus afarensis , die vor 2,9 bis 
3,8 Millionen Jahren lebte. Das 
Originalskelett befindet sich im 
Museum in besonders konser-
vatorischen Verwahrung. 

Danach fahren wir weiter 
durch die Stadt zur Dreieinig-
keits-Kathedrale. Sie ist ein eu-
ropäisch geprägter Kirchenbau. 
In der Krypta befindet sich das 
Grab von Kaiser Haile Selas-
sie I und seiner Frau Menen 
Asfar. Weitere Mitglieder der 
kaiserlichen Familie sind in 
der Krypta unter der Kirche 
bestattet. Auf dem Kirchhof 
fanden Weggefährten des Kai-
sers ihre letzte Ruhestätte. So 
auch Sylvia Pankhurst. Sie war 
Frauenrechtlerin und Antifa-
schismuskämpferin. Die Kirche 
ist Sitz des Patriarchen der 
Äthiopisch-Orthodoxen Kirche 
und des Erzbischofs von Addis 
Abeba. Sie zählt heute zu den 
wichtigsten Kirchen im Lande. 
Danach hatten wir noch das be-
sondere Vergnügen mit der erst 
kürzlich eröffneten Tram zu fa-
hren. Sie ist die einzige S-Bahn-
verbindung auf afrikanischem 
Boden. Die nächsten Jahre soll 
sie mit Hilfe der chinesischen 
Unterstützung und Planung 
weiter ausgebaut werden. 

Anschließend fahren wir in 
unser Hotel Jupiter. Nun sind 
die Zimmer bereit und wir 
können richtig einchecken. 
Um 18:30 Uhr treffen wir uns 
wieder zu Abfahrt zu unserem 
besonderen Abendessen. Wir 
sind eingeladen in einem 
typischen Lokal ein landesüb-
liches Abendessen zu genießen. 

Es wird uns der landestypische 
Injera, ein aus dem äthio-
pischen Getreide Teff bestehen-
der Sauerteigfaden serviert. Auf 
ihm sind verschiedene Speisen 
(Gemüse, Saucen und Fleisch). 
Mit der rechten Hand werden 
kleine Stücke des Fladens abge-
rissen und ein Stück der Beila-
ge damit aufgenommen und 
gegessen. Begleitet von äthio-
pischer Musik und Volktänzen 
erleben wir einen lauten aber 
sehr schönen Abend.

Zurück im Hotel Jupiter sind 
alle froh, dass sie nach diesem 
erlebnisreichen aber auch sehr 
langen Tag Ruhe finden kön-
nen.

„Es wird uns der landestypische 
Injera, ein aus dem äthio-

pischen Getreide Teff bestehen-
der Sauerteigfaden serviert.“

 Addis Abeba             2. Reisetag
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Montag, 26. Oktober 2015
Ursula K.

Nach einer Nacht fast ohne 
Schlaf im Flugzeug für mor-
gen die Nachricht: „Frühstück 
ab 6.00 Uhr, Abfahrt um 8.45 
Uhr“. Das gibt die Möglichkeit 
für genügend Schlaf und für ein 
gemütliches langes Frühstück. 
Das ist herrlich. Und ganz wun-
derbar ist die tolle Auswahl-
möglichkeit am Frühstücksbüf-
fet. Kalte und warme Speisen, 
nach Wunsch zubereitetes 
Omelett und frisches Obst.

Wir fahren zum Büro der 
Ethiopian Evangelical Church 
Mekane Yesus, landen aber auf 
dem Gelände der Addis Abana 
Mekane Yesus Church, wo sich 

auch Räume der Primary School 
befinden. Das freut uns natür-
lich sehr, denn jetzt finden wir 
gleich Einblick in das Schulsy-
stem. 

Die Kinder sind über unse-
re Neugier hoch erfreut. Der 
Unterricht lässt sich natürlich 
nicht fortführen. Strahlende, 
lachende, freundliche, wache 
und neugierige Kinderaugen 
schauen uns an. Die Kinder 
tragen Schuluniformen (hell-
blaue Oberkleidung und graue 
Hosen bzw. Röcke). Sie singen 
uns Lieder vor, was uns natür-
lich sehr erfreut. Einige Klassen 
verlassen das Klassenzimmer 
und gesellen sich zu uns. Doch 
wir müssen weiter. Herr Kafka 
überreicht den Kindern eine 
Deutschlandfahne, die sie stolz 
in ihr Klassenzimmer tragen.

Nun begeben wir uns wirklich 
zum Büro der Kirchenleitung 
der Ethiopian Evangelical 
Church Mekane Yesus in Addis 
Abeba (EECMY). Der gegenwär-
tige Generalsekretär Reverend 
Dr. Berhanu Ofgaa empfängt 
uns. Er berichtet, dass Die 
EECMY 1959 gegründet wurde 
und in enger Verbindung mit 
der Tradition der „Hermanns-
burger Mission“ (heute ELM 

„Mekane Yesus“ kommt aus der 
äthiopisch-orthodoxen Kirchen-

sprache und heißt übersetzt: 
‚Der Ort Jesu‘.“

Evang.-Luth. Missionswerk in 
Niedersachsen) steht, dass der 
Name „Mekane Yesus“ aus der 
äthiopisch-orthodoxen Kirchen-
sprache kommt und übersetzt: 
„Der Ort Jesu“ heißt. 

Dass unter dem 1975 herr-
schenden kommunistischen 
Militärregime die EEMYC, wie 
andere äthiopische Kirchen, 
starken Repressionen ausge-
setzt war, darunter die Be-
schlagnahme und Enteignung 
kirchlicher Einrichtungen und 
willkürliche Inhaftierung von 
Mitarbeitern. Die Mekane Yesus 
Kirche ist sowohl Mitglied im 
Lutherischen Weltbund als 
auch im Reformierten Welt-
bund. Die EECMY hat über 6 
Mio. Mitglieder (im Jahr 2012) 
und ist die größte Lutherische 
Kirche Afrikas. 

Die Aufgaben der EECMY sind 
vor allem die Verkündigung des 
Evangeliums ( jährlicher Zu-
wachs von Mitgliedern rund 5 
Prozent), Bau von Kirchen, Kran-
kenhäusern, Kliniken, Schulen, 
Berufsschulen, ländlichen 
Entwicklungsprojekten, För-
derung der Rechte von Frauen 
und der Kampf gegen HIV/AIDS. 
Wir singen miteinander Lieder 
und beten. Herr Kafka stellt die 

3. Reisetag  Addis Abeba
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Kirchenarbeit in Württemberg 
vor. Reverend Dr. Berhanu Of-
gaa spricht den Segen für uns. 
Herr Kafka übergibt ein kleines 
Geschenk und überreicht eine 
Baden-Württemberg Fahne.

Frei nach Karte können wir 
beim Nationalmuseum in 
einem Restaurant unsere 
Mittagessens- und Getränke-
wünsche erfüllen und nun 
gestärkt zum Ethnologischen 
Museum fahren. Das Ethnolo-
gische Museum befindet sich 
auf dem Areal des Institute of 
Ethiopian Studies, welches 1963 
im früheren Palast Haile Selas-
sies gegründet wurde. Und so 
ist es nicht verwunderlich, dass 
wir dort sein Schlafzimmer mit 
Möbeln, das Schlafzimmer sei-
ner Frau, seinen Tresor, sein Bad 
(nach westlichem Standard) 
und viele seiner erhaltenen 
Geschenke (von Deutschland 
Porzellan aus Selb von Lorenz 
Hutschenreuther) vorfinden. 
Außerdem gibt es Gemälde, 
Prozessionskreuze, Heiligen-
bilder und Musikinstrumente 
zu sehen. An einem Gemälde 
wird uns erklärt, dass die guten 
Menschen immer mit dem 
Gesicht zum Betrachter gemalt 
sind. Die Gesichter der bösen 
Menschen werden immer mit 
dem Gesicht im Profil darge-
stellt. 

Im Anschluss durchfahren 
wir den Merkato. Der Merkato 
ist der größte offene Markt 
in ganz Afrika. Ein Irrgarten 
mit tausenden Menschen und 
abertausenden Produkten. Es 
ist ein eigener Stadtteil, mehre-
re Quadratkilometer groß. Auf 
unbefestigten Straßen reihen 
sich Geschäfte, Marktstände 
und Werkstätten aneinander. 
60% der Geldzirkulation in 
Äthiopien findet dort statt. Aus 
Sicherheitsgründen (Taschen-
diebstahl) dürfen wir leider 
nicht aus dem Bus aussteigen. 
Man kann sich das Gewusel auf 

dem Markt kaum vorstellen 
und es übersteigt unsere Vor-
stellungskraft, was Menschen 
auf ihrem Kopf und/oder ihren 
Schultern für Lasten bewegen 
können bzw. was die Esel schul-
tern müssen. Auch total über-
ladene Fahrzeuge, Handkarren 
und Eselskarren begegnen 
uns. In der Nähe des Merkato 
dürfen wir ein Antiquitätenge-
schäft besuchen. Schade, ich 
wäre doch viel lieber durch den 
Merkato gegangen. Wir fahren 
zurück zum Hotel, wo wir uns 
von unserem Busfahrer Jakob 
verabschieden und uns mit 
einem Trinkgeld bedanken.

Nach einer kurzen Erholungs-
phase in unserem Hotel bege-
ben wir uns mit Herrn Lins und 
einem Hotelangestellten ins 
Slumviertel, welches direkt bei 
unserem Hotel beginnt. Un-
vorstellbar, welche Kontrastun-
terschiede sich hier aufzeigen 

zwischen dem Drei- bis Vier-
sternehotel und den einfachen 
Behausungen des Slums (keine 
Gehwege, keine geteerten 
Straßen, keine Straßenbeleuch-
tung – nur Behausungen aus 
Lehm, Wellblech und Holz – und 
in solchen sind auch Friseure, 
Schneider, Werkstätten, Metz-
ger, Gemüseverkauf, Kaffeehäu-
ser und Waren für den alltäg-
lichen Bedarf anzutreffen). In 
solch einem Kaffeehaus haben 
wir unseren ersten äthio-
pischen Kaffee eingenommen. 
Auch die Weihrauchgefäße 
werden mit glühender Kohle 
zum Ausdünsten gebracht, wie 
es sich für eine Kaffeezeremo-
nie gehört.

Zum Abendessen sind wir 
wieder in unserer westlichen 
Welt im Hotel und genießen 
das Essen serviert auf Porzel-
lantellern mit Besteck. Was für 
eine Idylle.

 Addis Abeba                  3. Reisetag
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Die Wege trennen sich. Die 
Gruppe „Kaffee“ reist Richtung 
Gondar, die Gruppe „Weih-
rauch“ begibt sich auf den Weg 
nach Jimma.

Bericht  
der Gruppe „Kaffee“
Dienstag, 27. Oktober 2015
Peter B.

Um 06.00 Uhr war Abfahrt 
zum Flughafen. Der „Check in“ 
war chaotisch und die Kontrol-
len sehr intensiv. Nach ruhigem 
Flug kam der Tana –See in 
Sicht und man merkte gleich 
an der braunen Färbung, dass 
dies kein Badesee war. Unser 
Ziel war Bahir Dar, die Bezirks-
hauptstadt der Provinz Gojam 
mit etwa 190.000 Einwohnern.

Der Bus stand schon bereit, 

und Assefa, unser Guide, der 
uns nun die ganze Woche 
begleiten sollte, beaufsichtigte 
das Kofferverladen. Wir fuhren 
nach dem Einchecken im Hotel 
direkt an die Ablegestelle am 
Tanasee und schifften uns ein. 
Unser Ziel war das Kloster Uhra 
Kidane Mehret auf der Halbin-
sel Zege. Das Wetter war son-
nig, warm und schwül, und wir 
waren ziemlich Sonnenbrand 
– gefährdet. 

Von Assefa erfuhren wir viele 
interessante Aspekte über den 
Tanasee. Er ist Weltkulturerbe, 
mit 2.600 qkm der drittgrößte 
See in ganz Afrika, hat aber nur 
eine durchschnittliche Was-
sertiefe von etwa 9m. Leider 
ist er heutzutage schon fast 
gänzlich leer gefischt. Der Weg 
zum Kloster führte uns stets 
aufwärts vorbei an wilden 

„Assefa hatte uns schon angedeutet, dass 
infolge des neu erbauten Wasserkraftwerkes 
die Fälle ziemlich dezimiert waren, aber dass 
sogar der Uracher Wasserfall wohl etwas 
größer war, als das, was wir hier sahen, war 
doch enttäuschend“

Kaffeesträuchern mit grünen 
Kaffeebohnen, an heiligen Klo-
sterbäumen, die nicht gefällt 
werden dürfen, und mächtigen 
Feigenbäumen, dessen Samen 
sich ausbreiten mögen, wie die 
Menschen, die darunter leben. 

Beim Kloster angekommen, 
überraschte uns ein mächtiger 
Rundbau mit einem Kreuz und 
99 Wimpeln auf dem Dach. An 
zwei Klangsteinen vorbei betre-
ten wir den äußeren Rundgang 
und bewundern im dahinter 
liegenden inneren Rundgang 
die sehr farbenfrohen Gemälde, 
die viele Motive aus dem Alten 
Testament und Darstellungen 
aus der äthiopischen Geschich-
te zeigen. 

Die Farbe Blau – die Mari-
enfarbe - beherrscht vielfach 
die Gemälde, und auch die 
Teppiche zeigen durchweg 
religiöse und geschichtliche 

4. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Addis Abeba - Bahir Dar
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Darstellungen. Eine Kopie 
der Bundeslade soll sich, von 
Blicken abgeschirmt im Inner-
sten des Klosters befinden. Eine 
Gruppe Geistlicher bereitet 
sich mit Trommelrhythmen auf 
den nächsten Gottesdienst vor. 
Überwältigt von den Bildern 
und der Musik kehren wir wie-
der zum Schiff zurück. 

Bei der Rückfahrt machen wir 
einen Abstecher an den Blauen 
Nil. Wir entdecken in der Ferne 
einige kleine Papyrusboote, die 
wohl auf Fischfang aus sind. 
Sogar ein Nilkrokodil und ein 
Waran wurden von einigen 
gesichtet. Direkt am Tanasee, 
bei Wellenrauschen und lauem 
Wind, haben die meisten einen 
kleinen Lunch zu sich genom-
men. 

Die Fahrt zu den 35 km ent-
fernten Nilfällen führte uns auf 
nicht befestigter Straße mitten 

durch landwirtschaftliches 
Gebiet. Maisfelder, Zuckerrohr, 
Reisfelder wechselten sich ab, 
und die Straße war voller Leben, 
Männer, die ihrem Handwerk 

nachgingen, Frauen mit Ziegen 
oder Rinder, Lastenesel und 
Kinder in Schuluniformen. Am 
Parkplatz Tis Isat (rauschendes 
Wasser) angekommen un-
ternahmen wir, begleitet von 
einer Unzahl Kinder, eine kleine 
Wanderung. 

Wir überquerten die angeblich 
portugiesische Brücke von 1626 
und kamen durch ein kleines 
Gehöft schließlich in Sichtweite 
des Wasserfalls. Assefa hatte 
uns schon angedeutet, dass 
infolge des neu erbauten Was-
serkraftwerkes die Fälle ziem-
lich dezimiert waren, aber dass 
sogar der Uracher Wasserfall 
wohl etwas größer war, als das, 
was wir hier sahen, war doch 
enttäuschend. 

Es gibt ernsthafte Pläne, die 
Nilkraftwerke zu dem größ-
ten Wasserkraftwerk Afrikas 
auszubauen und dadurch die 
Industrialisierung Äthiopiens 
entscheidend voranzutreiben. 
Es war schon dunkel, als wir 
müde und erschöpft im Hotel 
„The Homeland“ ankamen. Ein 
Tag voller erstaunlicher und 
bleibender Eindrücke ging zu 
Ende. 

 Addis Abeba - Bahir Dar             4. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Mittwoch, 28. Oktober 2015
Edwin K.

Auf dem Weg nach Gondar 
(Strecke: 180 km): Marktbesuch: 
Nahrungs-Gewürz-Genussmit-
tel, Aussichtspunkt auf Bahir 
Dar und Tanasee, H.S.-Palast 
mit Jacaranda-Baumallee, 
Pflügen mit Ochsen, pflanzen 
von Reis, Dreschplatz, Ackerbau, 
Viehherden, Teff über 2.100 m, 
Wasserfrage, Erosionsfrage, 

Straßenbau, Einfluss der Chine-
sen, Berglandschaft „par Addi-
se“, Felsnadeln vulkanischen 
Ursprungs.

Der Gemp in Gondar ist 
UNESCO-Weltkulturerbe. Wir 

betreten das Gelände durch 
ein Tor von Süden. Der ganze 
Komplex umfasst etwa 7.000 
qm, umgeben von einer Um-
fassungsmauer mit 12 Toren, in 
deren Bereich noch 7 größere 
Gebäude der Gondar-Kaiser 
stehen. 

Der erste Blick fällt auf die 
Bibliothek und rechts dane-
ben auf den Palast des Kaisers 
Fasilidas. Zunächst macht 
das Gelände den Eindruck als 
wären so ein paar Paläste in der 
Gegend verstreut. 

Ursprünglich muss man sich 
das Innere des Gemp sehr viel 
dichter bebaut vorstellen; eine 
ganze Reihe von Bauten ist 

zerstört, denn sie waren nicht 
alle aus Stein.

Unter Kaiser Fasilidas (1632-
1667) wurde der Palastbezirk 
erstmals bebaut. Über 100 
Jahre wurde dann bis in die Zeit 

„Auf dem Weg nach Gondar (Strecke: 180 km)  ha-
ben wir Zeit für einen Marktbesuch. Es gibt eine 

Vielfalt an Nahrungsmitteln und Gewürzen.“

5. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Bahir Dar - Gondar
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der Kaiserin Mentewap (1730 
– 1755) Bauwerk um Bauwerk 
hinzugefügt. Der Stil wurde 
u.a. portugiesischen Einflüssen 
zugeschrieben, andere mei-
nen, jemenitische Einflüsse zu 
sehen. Auch indische Einflüsse 
sollen eine Rolle gespielt ha-
ben, da der Architekt ein Inder 
gewesen sein soll. Jedenfalls 
wurde im Stil der Gondar-
Paläste vor allem lokale Traditi-
onen umgesetzt. Der Grundriss 
folgt ganz der Tradition eines 
äthiopischen Fürstensitzes 
mit großer Halle für festliche 
Bankette (addarash) im Erd-
geschoss, sowie meist kleinen 
Privatgemächern. Dazu kom-
men Türme und Versorgungs-
anlagen, wie Zisternen und 
Verwaltungsbauten. Der Palast 
hat einen annähernd quadra-
tischen Grundriss (ca. 25 x 25 
m) mit vier runden Ecktürmen 
und einem rechteckigen Haupt-
turm. Im Palast führt eine 
Treppe zur „Hauptparterre“, 
dessen Säle heute gelegentlich 
zu offiziellem Ereignis genutzt 
werden. 

Die frühen Bauten sind noch 
schlicht und nur durch Bänder 
und Zinnen gegliedert. Die 
Ruine des Palastes des Kaisers 
Iyasu I. (1682 – 1706) befindet 
sich nördlich des Fasilidas-
Palastes. Dieser Bau wurde 
im II. Weltkrieg zerstört. Man 
kann aber im Inneren einen 
Eindruck der hohen, gewölbten 
Halle gewinnen und die Art der 
aufwändigen Dachkonstrukti-
on bewundern. Die Architektur 
ist bereits ausgefeilter und mit 
Zierelementen versehen. 

Ein wenig vor den beiden 
Palästen befindet sich die Bi-
bliothek des Kaisers Yohannes 
(1667 – 1682).Der kleine zwei-
stöckige Bau ist gelb verputzt 
(Beigabe des Öls der Ölpflanze 
noug). Zum Obergeschoss 
gelangt man über eine Treppe 
an der Außenseite. Heute ist 

in dem Gebäude die Verwal-
tung des Gemp untergebracht. 
In dem weitläufigen Gelände 
stehen mächtige Jacaranda-
Bäume, über denen zahlreiche 
Greifvögel am abendlichen 
Himmel kreisen und einen 
etwas schauerlichen Anblick 
bieten.

Etwas nordöstlich des ur-
sprünglichen Stadtgebietes 
liegt auf einem Hügel die Kir-
che Debre Berhan Selassie. Das 
Kloster der „Dreifaltigkeit auf 
dem Hügel des Lichts“ wurde 
unter Kaiser Iyasu I. gebaut 
und 1694 geweiht und steht 
unter Weltkulturerbeschutz. 
Für mich hat diese Kirche die 
beeindruckendsten Decken- 
und Wandgemälde, die wir auf 
unserer Reise gesehen haben. 
Die Kirche ist in einer 
für die Entstehungs-
zeit und die Region 
in einer ungewöhn-
lichen Form errich-
tet: der lang rechte-
ckige Raum kopiert 

die Form einer axumitischen 
Basilika mit Pfeilerumgang, 
wie ihn die antike Kathedrale 
von Aksum oder die Felskirche 
Medhane Alem von Lalibela 
repräsentieren.

Das Innere ist zweigeteilt: 
Ein Vorraum erinnert an das 
Kirchenschiff der Basilika, den 
Versammlungsplatz der Gläu-
bigen - in der äthiopischen 
Rundkirche versammeln sich 
die Gläubigen normalerweise 
außerhalb der Kirche, wie wir 
es bei Sonntagszeremonien 
sehen konnten. Der hintere, 
annähernd quadratische Teil 
dieser hier, repräsentiert die ei-
gentliche Rundkirche mit dem 
Allerheiligsten (maqdas) und 
dem Umgang. Beeindruckend 
ist die Deckenkonstruktion 

„Für mich hat diese Kirche die 
beeindruckendsten Decken- und 

Wandgemälde, die wir auf unserer 
Reise gesehen haben.“

Bahir Dar - Gondar     5. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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des Umganges. Wunderbarer 
Schmuck der Kirche sind die 
Wandmalereien, die zu den 
schönsten in ganz Äthiopien 
zählen. An den Balken der De-
cke sind die geflügelten Köpfe 
von Engeln gemalt mit ihren 
großen Augen, typische Vertre-
ter der Kunst des Gondar-Stils. 
Sie waren vielleicht Anlass für 
die eigenartige Sage von den 
Köpfungen zur Zeit von Kaiser 
Fasilidas. 

An den Wänden sind so gut 
wie alle Themen der religiösen 
Malerei Äthiopiens vertreten. 
Da die Menschen nicht lesen 
konnten, mussten die bibli-
schen Texte und Heiligenle-
genden in Bilder ausgedrückt 
werden. Und das geschah in 
Naturfarben. 

Das Bad des Fasilidas liegt 
westlich der Stadt neben einem 
großen Platz auf dem wohl 
auch Aufführungen stattfinden. 
Einmal jährlich, zum 19. Januar, 
wird das Bad des F. mit Fluss-
wasser zum Timkat-Fest, dem 
Fest der Heiligen Drei Könige 
gefüllt. Bei unserem Besuch 
war es noch leer. Die Jugend 
schwingt sich an diesem Fest 
von den Ästen der Würgefeige, 
deren Wurzeln sämtliche Um-

fassungsmauern dick und dicht 
überwuchern ins Becken. 

Timkat (amharisch = Taufe) 
ist das äthiopisch-orthodoxe 
Fest der Taufe Jesu im Jordan 
und der Epiphanie. Die Zere-
monie beginnt in den frühen 
Morgenstunden. Während der 
Timkat-Zeremonie werden 
Tabot-Tafeln, das sind Nachbil-
dungen der Bundeslade, die in 
jedem äthiopischen Altar zu 
finden sind, in kunstvoll ver-
zierte Tücher gewickelt und von 
Priestern in Prozessionen auf 
dem Kopf getragen. Das Wasser 
wird gesegnet. Einigen steigen 
in das Wasser und sprenkeln 
Wasser auf die Teilnehmer. 
Gegen Mittag werden die Tabot 
in Prozessionen mit Gesängen 
und Tänzen wieder in ihre Kir-
chen zurückgebracht.

Das Bad mit dem kleinen 
Wasserschloss wurde 1650 vom 
Kaiser Fasilidas, dem ersten 
Gondar-Kaiser erbaut und be-
steht aus einem Bassin (50 x 30 
m groß und 2,5 m tief). Das Bas-
sin wird nur etwa 50 cm hoch 
mit Wasser gefüllt, denn in der 
Trockenzeit (Ende November – 
Anfang Mai) stellt Wasser eine 
Kostbarkeit dar. 

5. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Gondar
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Kaiser Fasilidas begann etwa 
1636 mit dem Bau einer Resi-
denz in Gondar. Das war ganz 
in der Tradition seiner Vor-
gänger, von denen sich jeder 
Kaiser ein neues Lager bauen 
ließ. Die Kaiser jener Zeit waren 
die gesamte Trockenzeit über 
auf Feldzügen und nur in der 
Regenzeit verblieb der Hof an 
einem Platz. So war auch Gon-
dar für Fasilidas vor allem das 
feste Lager für die Regenzeit. 

Die Zeit der ersten Gond-
arkaiser gilt als eine der be-
deutendsten Perioden der 
äthiopischen Geschichte, nicht 
nur war die territoriale Ausdeh-
nung und die Geschlossenheit 
des Landes angeht. Sie war vor 
allem auch eine Blütezeit der 
Kunst und Literatur. Begann 
nach 1700 die Bedeutung der 
Kaiser auch zu sinken, so blieb 
das hohe kulturelle Niveau in 
Gondar noch bis ins ausge-
hende 18. Jahrhundert erhalten, 
als die äthiopische Zentral-
macht endgültig zerfiel.

Donnerstag, 29. Oktober 2015
Hildegard B.

Heute Morgen sind wir wieder 
früh aufgestanden, da wir die 
lange Fahrt (etwa 380 km) 
von Gondar nach Lalibela vor 
uns haben. Es ist ein schöner, 
klarer Morgen bei angenehmen 
Temperaturen. Wir starten 
um 06:50 Uhr und die Um-
risse der Berge bilden reizvolle 
Horizonte. Während der Fahrt 
berichtet uns unser äthio-

pischer Reiseleiter Assefa immer 
wieder Interessantes über sein 
Heimatland und die abwechs-
lungsreichen Ausblicke rechts 
und links der Straße: Die Stadt 
Gondar hat 265 000 Einwohner, 
ist eine eigenständige Kreisstadt 
und gehört zur Provinz Amhara. 
Sie hat eine der größten Uni-
versitäten des Landes mit dem 
Schwerpunkt für medizinische 
Ausbildung. Neben Humanmedi-
zin kann auch Veterinärmedizin 
studiert werden. Wir fahren an 

Gondar - Lalibela             5. und 6. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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der Dashen-Brauerei vorbei, 
der größten und modernsten 
Bierbrauanlage Äthiopiens. 

Zunächst passieren wir ver-
schiedene Vororte, bevor wir 
durchs Zentrum fahren. Auf 
der Straße sind viele Menschen 

unterwegs. Frühmorgens arbei-
ten bereits Menschen auf dem 
Feld, mitten in der Landschaft 
entdecke ich einen Hund. Es 
sind auch viele andere Tiere 
mit kleinen und großen Hirten 
unterwegs. 

In meinem Blickfeld sitzt ein 
kleines Kind am Straßenrand 
und winkt. 

Vor einem Haus ist eine Mut-
ter mit der Haarwäsche ihres 
halbgroßen Sohnes beschäftigt 
und auf einem Baum neben-
an sitzt ein Ibis. Laut meinem 
Reiseführer müsste es der en-
demische Klunkeribis sein, den 
wir schon öfter in Gesellschaft 
von Artgenossen gesehen 

haben.
Herr Kafka berichtet über 

die Bundeslade. Es gibt viele 
Legenden über ihren Verbleib 
und letztendlich bleibt es 
ein Geheimnis. Ein Mönch in 
Aksum, Abba Gebre-Mesqel, be-
wacht als Hüter der 10 Gebote 
die Bundeslade in einer um-
zäunten Kapelle seit nunmehr 
30 Jahren. Er trägt ein gelbes 
Gewand und ist jetzt 50 Jahre 
alt. Er wird die Bundeslade bis 
zu seinem Tode bewachen und 
rechtzeitig einen Nachfolger 
bestellen. Er betet 22 Stun-
den am Tag und schläft nur 2 
Stunden. Der Mönch fühlt sich 
als der glücklichste Mensch der 
Welt. Der Sohn von König Sala-
mon und der Königin von Saba, 
Menelik, soll die Bundeslade 
aus Jerusalem mitgebracht ha-
ben, als er, damals 22 Jahre alt, 
erstmals seinen Vater besuchte. 
Die Stadt Aksum ist eine „Hei-
lige Stadt“. Für die Äthiopier 
gibt es keine Zweifel, dass die 
Bundeslade in der Kapelle ist, 
sichtbare Beweise brauchen sie 
hierfür keine.

Nun sehen wir nur noch 
kleinere Siedlungen und dann 
nur noch vereinzelte Häuser am 
Straßenrand, dahinter die weite 
Landschaft. Auf der Straße sind 
jetzt überwiegend lastentra-
gende Menschen und beladene 
Esel wie auch sonstige Tiere 
unterwegs. Man sieht Felder 
mit Mais und Sorghum, auch 
Felder mit der gelben Ölsaat, 
vergleichbar mit unseren 
Rapsfeldern. Faszinierend sind 
die vielen zaunartigen Abgren-
zungen der Häuser entlang der 
Straße und um die Häuser. Es 
sind sehr interessante Flecht-
werke aus allerlei Hölzern und 
Zweigen, alles Naturmaterialen, 
lauter Unikate und nachhaltig. 
An einem Flussbett im flachen 
Wasser sind Frauen mit der 
Wäsche beschäftigt – was für 
eine mühevolle Arbeit! Um 

„Ein Mönch in Aksum, Abba Gebre-Mesqel, bewacht 
als Hüter der 10 Gebote die Bundeslade in einer um-
zäunten Kapelle seit nunmehr 30 Jahren. Er trägt ein 
gelbes Gewand und ist jetzt 50 Jahre alt. Er wird die 

Bundeslade bis zu seinem Tode bewachen und recht-
zeitig einen Nachfolger bestellen. Er betet 22 Stunden 

am Tag und schläft nur 2 Stunden. Der Mönch fühlt 
sich als der glücklichste Mensch der Welt.“

6. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Gondar - Lalibela
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07:50 Uhr gibt es den ersten 
Fotostopp und wir können die 
herrliche Aussicht auf die weite 
Landschaft genießen.

 Wie aus dem Nichts erschei-
nen dann immer wieder Kinder 
und manchmal auch Erwach-
sene. Bei der Weiterfahrt an 
diesem sonnigen Morgen bei 
ruhigem Verkehr sehen wir 
viele Menschen emsig auf den 
Feldern arbeiten. Sie arbeiten 
in Gemeinschaften und helfen 
sich gegenseitig. 

Assefa weist uns auf Kath-
Felder beidseits der Straße hin. 
Kath ist eine pflanzliche Stimu-
lanz und sie besteht aus den 
frischen jungen Blättern und 
Triebspitzen vom Kath-Strauch. 
Kath ist besonders in Ostafrika 
sowie im Jemen verbreitet. Als 
Droge gehört sie zur Gruppe 
der Amphetamine und hat eine 
stimulierende Wirkung auf den 
Menschen. Zum Konsum wird 
Kath gekaut, geraucht oder 
als Tee zubereitet. Nach dem 
Pflücken verderben die Blätter 
der Pflanze innerhalb weniger 
Tage und werden wirkungs-
los. Aufgrund der Höhenlage 
des Landes wächst der Kath-
Strauch hier nicht sonderlich 
hoch. In der Gegend um Harar 
finden sich Pflanzen in dop-
pelter Höhe. 

Die Männer und Jungen auf 
dem Land, auch kleinere, tragen 

immer einen Stock mit sich. 
Stöcke können aus unterschied-
lichen Materialen sein, z. B. aus 
Bambus, auch verstärkt durch 
Metallringe. Der Stock ist Sym-
bol für Männlichkeit. Er dient 
unterschiedlichen Zwecken 
z.B. zur Schlangenabwehr, zum 
Lastentragen, zum Abstützen, 
zur Drohung, zum Duell usw. 
Laut unserem Reiseführer As-
sefa lachen die Einheimischen 
über unsere Männer, die ohne 
Stock daher kommen. Zu jedem 
rechten Mann gehört einfach 
ein Stock!

Kurz vor 9 Uhr erreichen wir 
die Abzweigung nach Lalibe-

la. Jetzt sind es noch 180 km 
auf der „Chinese Road“. Diese 
Straße, vorher eine Holperpiste, 
wurde in den 1970er Jahren 
durch die Chinesen gebaut. 
Sie verläuft nun schnurgerade 
durch eine flache Landschaft, 
von Bergen umrahmt. 

Später kommt eine Strecke, 
wo der Asphalt teilweise fehlt, 
und danach ist die Straße nicht 
mehr so eben. Auch die Itali-
ener haben laut Assefa gute 
Straßen gebaut. Nachdem die 
Italiener als Besatzer das Land 
verlassen mussten, blieben 
50.000 im Land und vermi-
schten sich. Die Äthiopier und 
die Italiener verstehen sich gut.

 Nach einem Kaffeestopp 
gegen 10 Uhr fahren wir durch 
das Hochland, wo Weizen an-
gebaut wird. Wir sehen Dresch-
plätze, viele Herden unterwegs 
und es geht rauf und runter, bis 
3.200 m. Mehrere Fotostopps 
erfreuen unser Fotografenherz, 
um diese einmaligen Land-
schaftsausblicke festzuhalten. 
Holzarbeiter am Straßenrand 
fällen Eukalyptusbäume und 
bearbeiten das Holz ganz tradi-
tionell ohne Maschinen. Auf der 

 Gondar - Lalibela              6. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Höhe ist der Straßenbau sehr 
schwierig durch die vielen Erd-
rutsche in Folge von starkem 
Regen. Die Hänge sind schwer 
zu befestigen und es gibt viele 
Kurven. Wir sehen viele größe-
re und kleinere Steinbrocken 
am Straßenrand liegen und 
sind froh, dass es gerade nicht 
geregnet hat bzw. regnet. Es 
ist jetzt Mittagszeit, heiß und 
sonnig. Viele Schulkinder sind 
jetzt auf der Straße unterwegs. 
Für einen Lunch machen wir 
einen Stopp und fahren danach 
gegen 13:30 Uhr weiter. 

Die Schlüsselindustrien wie 
Banken, Tourismus und Ener-
gie sind in äthiopischer Hand 
und es ist für ausländische 
Investoren relativ unsicher, 
hier Geschäfte zu machen. 
Sozialversicherung und Rente 
wird ausschließlich für Bedien-
stete im öffentlichen Dienst 
gewährt. Für die übrigen 
Einwohner ist die Sozialversi-
cherung die Gemeinschaft und 
die Familie. Je mehr Kinder, je 
mehr Absicherung. Alte und 
kranke Menschen sind versorgt 
durch die Gemeinschaft. Ältere 
Menschen sind keine Bürde, 
sondern stehen für Würde 
und Erinnerung (Weisheit). 
In der Stadt verändern sich 
diese traditionellen Sitten. Tote 

werden nicht verbrannt. Jeder 
bekommt einen Bestattungs-
platz. Es gibt eine Vielzahl von 
Bestattungsmöglichkeiten. 
Christen werden auf dem Fried-
hof beerdigt. 

Nun sind es noch 60 km bis 
Lalibela und die Straße ist für 
eine ganze Weile wieder eine 
Holperstrecke. Die Höhe verän-
dert sich von 2.900 m runter 
auf 1.600 m. Die letzten 25 km 
fahren wir zum Glück wieder 
bequem auf einer Teerstraße. 
Laut Assefa ist diese Gegend 
von Trockenheit bedroht. Durch 
die Erosion können Ernten aus-
fallen. Gegen 17 Uhr erreichen 
wir die Stadt Lalibela auf 2.542 
m mit 32.000 Einwohnern. 

Seit 1978 zählen die dortigen 
elf Felsenkirchen zum Weltkul-
turerbe. Wir übernachten im 
neuen Hotel Maribela mit toller 
Aussicht auf die umliegenden 
Berge und die Landschaft und 
ich freue mich auf den mor-
gigen Tag, um das grandiose 
Werk der Steinmetze zu besich-
tigen, das diese vor 800 Jahren 
aus der Felsformation heraus-
gehauen haben.

Freitag, 30. Oktober 2015
Rosa-Maria K.

Für zwei Nächten hatten wir 
im Hotel „Maribela“ in Lalibela 
Quartier bezogen. Die Stadt 
hat 20.000 Einwohner, liegt ca. 
2.500 m über N.N., erstreckt 
sich an den Hängen der Berg-
welt von Lasta, dominiert von 
dem 4.190 m hohen Abuna 
Yosef. Weit ab von großen Stra-
ßen und Verwaltungszentren. 
Neben Aksum ist Lalibela eine 
der bedeutendsten Manifesta-
tionen der äthiopischen Kultur, 
für den Äthiopier als auch für 
den ausländischen Touristen. 
Man findet nirgendwo sonst 
die für Äthiopien so eigenar-
tigen Formen der Felsenkirchen 
in dieser Art und Bauweise, 
sowie Qualität und sie sind 
heute einer der wichtigsten 
Heiligtümer der äthiopischen 
Kirche. Sie wurden im 12./13. 
Jahrhundert gebaut. 

Nach dem Frühstück brachen 
wir auf, mit dem Bus auf die 
Anhöhen der Felsenkirchen 
zu fahren. Unser Guide Asse-
fa begleitete uns zuerst zur 
Sicherheitskontrolle hindurch. 
Dort befindet sich der Eingang 
zur ersten Gruppe der Felsen-
kirchen. 

Eine Legende besagt, Kö-
nig Lalibela habe die Kirchen 
während seiner vierzigjährigen 
Regierungszeit in rotes, wei-
ches Tuffgestein hauen lassen. 
Solche in den Fels gehauene 
Kultbauten kannte man schon 
zur Zeit Pharaos in Ägypten 
und im antiken Jordanien. 
Mit den Kirchen von Lalibela 
wurden derartige Bauten in 
Armenien, Kappadokien und 
Indien errichtet. Die Tradition 
berichtet auch, König Lalibela 
habe zur Arbeit ägyptische 
Kopten geholt. Äthiopien hat 
enge Beziehungen zur Kirche in 
Ägypten gepflegt, Pilgerfahrten 
nach Jerusalem waren wichtig, 

6. und 7. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Gondar- Lalibela
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als Jerusalem von Muslimen 
besetzt war, baute man Jerusa-
lem nach, um die Pilgerfahrten 
dennoch irgendwie zu ermög-
lichen. 

Besichtigung von Bete Golga-
tha: Haus des Erlösers. Neben-
kirche der Bete Mikael. Hoher 
Respekt für die Grundidee so 
etwas zu bauen hatten visio-
näre Gedanken in die Tat um-
gesetzt. In den Wandnischen 
befinden sich Reliefs von sieben 
überlebensgroßen Heiligen, 
Kreuz und Buch in den Händen, 
einen Turban auf dem Kopf. 

Maria ist die größte unter ih-
nen, hat die größte Beziehung 
zu Gott gehabt. In der ortho-
doxen Kirche wie auch in un-
seren Klöstern gibt es das Haus 
der Grotte. Im anderen Raum 
ist das Heiligtum mit zwei 
Ochsen und Hahn und einem 
Davidstern mit einem Kreuz in 
der Mitte als ein Symbol dafür, 
dass trotz aller Verschiedenheit 
von altem und neuem Testa-
ment beide Traditionen zusam-
mengehören. 

Aus dem Stein gehauene 
Nachbildung von Fenster und 
Rundbögen mit Muster. Hoch-
zeit von Kana wird hier dar-
gestellt. Haus der Jungfrauen: 
sechsunddreißig Jungfrauen 
gehören zum Kanon. Unter 
Kaiser Julian Apostata Edessa 
in Kleinasien wurden 50 Jung-
frauen ermordet. Es gab immer 
schon ein Modell vom Haus 
der Jungfrauen. Das Golgatha 
Haus ist das wichtigste. Ganze 
Bestattungsorte sind miteinan-
der verbunden. 

Im Museum, das wir noch 

„Man findet nirgendwo sonst die für Äthiopien so ei-
genartigen Formen der Felsenkirchen in dieser Art und 
Bauweise, sowie Qualität und sie sind heute einer der 

wichtigsten Heiligtümer der äthiopischen Kirche. „

vor der Mittagszeit des Prie-
sters besichtigen durften, 
waren Bilder und Gewänder 
aus verschiedenen Klöstern in 
Schaukästen zu sehen. Ebenso 
Königskronen, Handkreuze, 
St. Georgskreuze, Bücher aus 
denen gelesen wurde sind in 
vier Sprachen geschrieben. Ein 
Heiligen-Lexikon wurde ausge-
legt. Wir sehen Dokumente aus 
heiligen Büchern und das, was 
wie Papier aussieht, entpuppt 
sich als feinstes Ziegenleder. 
Öllampen verschiedener Mo-
delle aus Äthiopien. 

Beim Mittagessen haben wir 
einen traumhaften Blick über 
die Bergwelt, von einer Dach-
terrasse aus können wir schöne 
Fotos machen. Südöstlich der 
ersten drei komplexen Kirchen 
zieht sich das Bett des Jordan-
flusses hin. Dieser Graben soll 
den Jordanfluss mit einem 

 Lalibela              7. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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großen steinernen Kreuz als 
Taufstein symbolisieren. Bete 
Gabriel-Raphael Kirchen haben 
unterschiedliche Bedeutung. 
Bete Emanuel hat zwei Stock-
werke mit neun Zimmer. Neun 
Mönche haben Christentum 
nach Äthiopien gebracht. 

Das Kreuz ist das Symbol 
und Hüter des Hauses. Die 
Beschädigungen an den Au-
ßenmauern haben die Italie-
ner angerichtet. Hier wurden 
auch Einsiedler begraben. Ein 
stark verfallener Rundbau wird 
Bethlehem („Haus des Brotes“) 
genannt. Hier war eine Hosti-
enbäckerei untergebracht. Der 
Priester ließ sich abfotografie-
ren. 

In Äthiopien hat König Lali-
bela eine von der Welt abge-
schlossene Behausung um sich 
gemacht, wo er unermüdlich 
für die Fertigstellung der 
Kirchen betete. So ist es unter 
Haile Selassie geschrieben 
worden. Bete Abba Libanon 
liegt am tiefsten Punkt der 
Felsenkirchen von der zweiten 
Gruppe. „Aksumitische“ Fenster 
gliedern das Äußere der Kirche, 
zu der man über eine Treppe 
gelangt. 

Der ganze Grundriss gleicht, 
wenn auch in reduzierter Form 
der Bete Marqorewos C Mer-
curios und Emanuel Kirche. Die 
Bete Gyorgis („Georgskirche“) 
liegt einsam im Westen der 
beiden anderen Gruppen. König 
Lalibela soll angeblich, nach-
dem er die anderen Kirchen 
vollendet hatte, der Heilige Ge-
org im Traum erschienen sein 
und sich beklagt haben, dass er 
keine Kirche erhalten habe. Bei 
den Besichtigungen der Felsen-
kirchen mussten die Schuhe 
ausgezogen werden. Unsere 
Aufgabe bestand darin, viele, 
manchmal auch unwegsame 
Treppen auf und abzusteigen.

Samstag, 31. Oktober 2015 
Ingrid Metzger-Köhler

Der Tag ist schon angebro-
chen… Wir müssen Abschied 
nehmen von unserem über-
wältigenden Ausblick auf das 
Hochland. Beate, die Frühauf-
steherin, hat das nochmals 
voll ausgekostet. Wir nehmen 
auch Abschied von einem sehr 
modernen Hotel mit afrika-
nischem Flair – einfach ein Platz 
zum Wohlfühlen. Im zweiten 
Teil der Reise wird uns das erst 

so richtig bewusst werden.
Nach dem Frühstück der 

Transfer zum lokalen Flughafen 
des ‚neuen Jerusalem‘. Ge-
schätzte Distanz: 15 bis 20km. 
Reale Fahrzeit: 50 Minuten, 
überwiegend auf einer Gebirgs-
straße - passend zu den lan-
desüblichen Verhältnissen, falls 
man sich nicht gerade auf einer 
noch neuen „Chinese road“ 
oder auf einer Ebene befindet.

Ein letzter Blick auf die uns 
schon beinahe vertrauten 

„Lalibela soll angeblich, nachdem er die ande-
ren Kirchen vollendet hatte, der Heilige Georg im 

Traum erschienen sein und sich beklagt haben, 
dass er keine Kirche erhalten habe“

7. und 8. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Lalibela - Addis Abeba
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Die Straße windet sich nun den Hang hinunter. 
Entgegen kommen uns Scharen von Menschen. 

Das sanfte Hupen scheint sich tendenziell zu 
einem Dauerbegleitton zu entwickeln. 

Weg sicherlich recht beschwer-
lich gewesen.

Das Gelände des kleinen 
Flughafens ist weiträumig 
abgesperrt. Wir müssen durch 
eine etwas primitiv wirkende 
Vorkontrolle. Dem ‚officer’ am 
Grenzzaun scheint, wie auch 
anderswo, das erteilte Visum 
am bedeutsamsten zu sein, die 
eigentliche Personenkontrolle 
hingegen allenfalls sekundär. 
Am Terminal dann das Übliche: 
Zur Eingangskontrolle (securi-
ty) erstmal Schuhe ausziehen, 
und den Rucksack oder das 
Handgepäck im Rahmen des 
heutzutage Üblichen teilweise 
entleeren und die Gegenstän-

de gesondert auf das Band 
legen. Entgegen internatio-
naler Gepflogenheiten seit 
9/11 ist man in Äthiopien bei 
Inlandsflügen im Hinblick auf 
alle Arten von Flüssigkeiten 
bzw. liquiden Substanzen recht 
großzügig. Nach der reibungs-
losen Gepäckaufgabe steht uns 
für kurze Zeit der schönste Teil 
des Aufenthalts am Flughafen 
bevor, nämlich Shopping. 

Hier gibt es doch tatsächlich 
Postkarten – nebst anderen 
schönen Dingen, die das Herz 
eines Westtouristen begeh-
ren könnte! Briefmarken 
für internationale Ziele sind 
allerdings schnell ausverkauft. 
Ich erwerbe eine solid gear-
beitete Umhängetasche mit 
Ethno-Muster, handgewebt 
in einem Kloster, welches wir 
‚ausgelassen‘ haben. In Bezug 
auf Wechselgeld helfen sich die 
Ladeninhaber gegenseitig aus.

Der Kurzstreckenflug von nur 

 Lalibela - Addis Abeba              8. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)

Strassen der Landstadt Lalibela 
mit heute etwa 15.000 Einwoh-
nern überwiegend orthodoxen 
Glaubens, mit großenteils 
einfachen Shops und Verkaufs-
ständen am Rande der Haupt-
straße. 

Die Straße windet sich nun 
den Hang hinunter. Entgegen 
kommen uns Scharen von 
Menschen. Das sanfte Hupen 
scheint sich tendenziell zu 
einem Dauerbegleitton zu 
entwickeln. Allmählich dünnt 
sich diese bunte gegenläufige 
Bewegung aus Männern und 
durchaus auch Frauen aller 
Altersklassen aus, bis nach 
geschätzten sechs bis sieben 
Kilometern nur noch vereinzelt 
Gestalten auftauchen, deren 
aller Ziel offenbar der Wochen-
markt in Lalibela ist. 

Die letzten unter ihnen wer-
den beim Aufstieg bereits die 
Sonne zu spüren bekommen. 
Für uns wäre ein solch steiler 
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einer Stunde Dauer erspart 
uns eine Tagesreise über zum 
Teil Großbaustellen. Zunächst 
können wir nochmals die gran-
diose Gebirgslandschaft von 
oben bewundern, aber schon 
bald fliegen wir in oder über 
den Wolken. 

Kurz vor dem Landeanflug 
erblicken wir im Großraum 
Addis Abeba dann auch mo-
derne Stadtviertel mit mehrge-
schossigen Steingebäuden, die 
uns an den südeuropäischen 
Raum oder die Türkei erinnern. 
Es scheinen Wohnviertel mit 
Mietshäusern zu sein. Solche 
Viertel haben wir bei unserem 
anfänglichen Aufenthalt in der 
Hauptstadt nicht gesehen.

Auf der zeitgemäßen, mehr-
spurigen Ein- und Ausfallstraße 
treffen wir wieder einmal auf 
Anachronismus pur – in Gestalt 

von ‚Ochs und 
Esel‘, die sich 
auch hier vom 
Verkehr nicht 
aus der Ruhe 
bringen lassen. 
Derartiges ist 
uns aber auf der 
Fahrt zum uns 

bereits vertrauten Hotel Jupiter 
nichts gänzlich Neues mehr. Ich 
sinniere, warum ausgerechnet 
Vertreter dieser beiden Tiergat-
tungen im Stall von Bethlehem 
an der Krippe standen. Ich bin 
weder Biologe noch Theologe. 
Nach einer Ruhepause im Hotel 
trifft sich eine Gruppe, um ein 
bisschen ‚Addis-Luft‘ in eigener 
Regie zu schnuppern.

Abends ziehen wir zusammen 
mit Frau Gabriele de Bona eine 
Zwischenbilanz. Während uns 
trotz der oft unbeschreiblichen 
Armut vieles am Zusammenle-
ben der einheimischen Bevölke-
rung positiv erscheint, ergänzt 
sie das bislang von uns gewon-
nene Bild. 

Es gibt durchaus Spannungen 
zwischen den Religionen, wel-
che sich in der Vergangenheit 

„Aur den mehrspurigen Ein- und Ausfall-
straße treffen wir wieder einmal auf Ana-
chronismus pur– in Gestalt von ‚Ochs und 
Esel‘, die sich auch hier vom Verkehr nicht 

aus der Ruhe bringen lassen.“

auch schon gewalttätig entla-
den haben, beispielsweise in 
Jimma, wohin wir im zweiten 
Teil unserer Reise kommen wer-
den. Durch sog. ‚runde Tische‘ 
mit Vertretern aller Religionen 
wird zwischenzeitlich versucht, 
Frieden zu stiften oder auf-
rechtzuerhalten.

8. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Lalibela - Addis Abeba
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Sonntag, 01. November 2015
Beate. K.

Nach einer ruhigen Nacht 
im Hotel Jupiter mit aus-
führlichem Frühstücksbuffet 
stehen 330 km Fahrt nach 
Jimma bevor. Wir werden mit 
dem neuen Busfahrer Issayas 
auf den Weg geschickt. Der Bus 
ist mangels Dachgepäckträger 
im Heck etwas abenteuerlich 
vollgestopft, wir müssen uns 
arrangieren.

Zunächst quer durch Addis, 
wir fahren völlig neue Stra-
ßenzüge entlang, viel mor-
gendlicher Verkehr, viel Die-
selgestank, immer wieder 
Müllfrauen, in Warnwesten 
mit Sonnenhüten, Mundschutz 
und großen Schiebkarren. An 
anderer Stelle die frisch asphal-
tierte, mehrspurige Straße zur 
Hälfte gesperrt – fußballspie-
lende Kinder haben die freie 
Fläche okkupiert und kümmern 

Addis Abeba - Jimma              9. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)

sich kein bisschen um Verkehr 
– „gleiches Recht für alle“ -  das 
denken Pferde, Hunde und 
Kühe wohl auch, die in aller 
Seelenruhe Straßen bevölkern. 

Straßenverkehr ist hier wirk-
lich eine Frage der Rücksicht-
nahme auf die schwächsten 
Teilnehmer, sei es aufgrund von 
Alter, Behinderung, Intelligenz...  
Die Straße gehört allen, ist 
Lebenswelt.

Streiflichter: Ein Karlsplatz, 
mit der Statue eines Karl aus 
Österreich, Wir rätseln, welcher 
Karl sich wohl hier verdient 
gemacht hat.

Die Straße nach Jimma ist 
eine 4-6-spurige, gut ausge-
baute „Stadtautobahn“ mit 
vielen Kreiseln, entlang mehr-
stöckiger Neubau-Hochhaus-
siedlungen. Wer wohnt hier, 
wer kann sich sowas leisten? 
Immer neue Eindrücke: Zie-
genmarkt, jede Menge los, die 

Tiere sind pink markiert. Dann 
wieder viele weiß gekleidete, 
orthodoxe Christen, ach ja, da 
ist eine Riesenkathedrale – wer 
hat das Geld sowas zu bauen? 
– und, es ist ja Sonntag! 

Auf der anderen Seite ein 
großes Gelände mit Bauholz, 
die obligatorischen Eukalyp-
tusstangen, wo kommt nur das 
ganze Holz her?

In den Außenbezirken von 
Addis immer noch viel Verkehr, 
man sieht kaum PKWs, auch 
nur wenig Fahrräder (zu teuer, 
ca. 200 Dollar = 2000-3000 
Birr sagt Issayas), dafür Busse, 
Jeeps, Transporter, Lastwagen. 
Sonst natürlich Esel, Maultiere 
und Pferde als Transporttiere. 
Der „Rest“ geht zu Fuß.

Wir überqueren die Bahnstre-
cke nach Djibouti, Sabata bei 
Addis ist Endstation. Vor allem 
Frachtzüge fahren auf der 1.200 
Kilometer langen Strecke.
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Nun muss erstmal Strecke ge-
fressen werden... irgendwann 
ist Mittagspause angesagt, 
ein Hotel in Wolkolite, Durch-
gangsort, viel Verkehr, Busse, 
das übliche Marktgeschehen 
am Straßenrand. Abseits der 
Hauptstraße, die nächste Paral-
lelstraße, ist schon ein Eintau-
chen ins Unbekannte: misstrau-
ische Männerblicke, vor allem 
von Muslimen, daneben oft 
Christen, erkennbar am Kreuz 
um den Hals, hier dann Lächeln, 
strahlende Blicke. 

Wir entdecken ein Gebäude, 
wo Frauen ihr Getreide mahlen 
lassen, wir werden freundlich 
hineingebeten, stolz präsen-
tiert der Müller seine Mühlen, 
die Frauen haben einen Mords-
spaß am Fotografiert werden. 
Gegenüber wird Injera verkauft, 
wieder von Frauen. Ich „arme“ 
Deutsche habe nicht das 
passende Kleingeld, ein junger 
Mann schenkt es mir, lässt sich 
dann mit mir fotografieren. Mit 
großem Hallo werden wir ver-
abschiedet, ich ziehe stolz mit 
eigenem Injera davon, der Tag 
hat sich für alle gelohnt. Zurück 
dann bei den anderen, wage ich 
dann doch nicht es zu essen... 
ein paar Jungs schleichen sich 
heran, wollen money oder was 
zu essen, ich verschenke mein 
Injera und beide Parteien sind 
zufrieden!

9. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Addis Abeba - Jimma
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Montag, 02. November 2015
Ursula St.

Heute bewahrheiten sich die 
Warnungen vom Vortreffen: es 
gibt kein Wasser! Nach einer 
Katzenwäsche geht’s zum Früh-
stück und anschließend zu Fuß 
an der Hauptstraße entlang 
zum Büro der jungen Synode 
von Jimma. Die Synode wurde 
im April 2013 gegründet und 
ist für zwei Regionen verant-
wortlich. Insgesamt leben hier 
4,7 Millionen Menschen aus 
10 verschiedenen ethnischen 
Gruppen und mit 8 verschie-
denen Sprachen.  Die Kirche hat 
ca. 60.000 Mitglieder, wobei 
hier aber 90% Moslems leben. 
Jimma wurde im März 2011 von 
großen Unruhen heimgesucht, 
dabei wurden 49 Kirchen und 
Häuser zerstört 15000 Mos-
lem sollen sich daran beteiligt 
haben. Doch immer wieder 
konvertieren Moslems zum 
Christentum, werden dann 
von ihren Familien geächtet 
und benötigen die besondere 
Fürsorge der Kirche.

Die Tätigkeit der Kirche be-
gann in einem kleinen Haus auf 
einem landwirtschaftlichen An-
wesen das für 900 Birr gemie-
tet werden konnte. Nachdem 
der Vermieter auf dem Sterbe-
bett darüber verfügte, dass die 
Gemeinde das Anwesen erben 
sollte, konnte die jetzige kleine 
Wellblechkirche gebaut wer-
den. 

Doch für die 2.500 Gottes-
dienstbesucher ist sie inzwi-
schen zu klein und man hat 
vor 5 Jahren mit dem Neubau 
einer größeren Kirche begon-
nen, die aber ausschließlich 
von Spendengeldern finanziert 
wird. Zurzeit steht kein Geld 
zur Verfügung und man hat 
einen Baustopp, dessen Ende 
nicht abzusehen ist. Wir beten 
und singen noch gemeinsam 
und begeben uns dann nach-

denklich und betroffen auf den 
Heimweg. Nach dem Mittages-
sen geht’s vorbei an winken-
den Kindern zum 8 Kilometer 
entfernten Abba-Jiffar-Palast. 
In dem Palast lebte von 1878-
1932 der König von Jimma, eine 
imposante Persönlichkeit, mit 
seinen 4 Frauen und 14 Kindern. 
Es waren mehrere Backstein-
bauten mit insgesamt 29 Zim-
mern, 65 Türen und 54 Fenstern. 
Indische Holzschnitzereien 
verzieren den Haupteingang. 
Neben Bettgestellen, Truhen 
und Behältnissen für Honig-
wein ist noch ein Bild vom 
König erhalten, der stattliche 
210 cm groß war und 150 kg auf 
die Waage brachte. Die wah-
re Schönheit des dem Verfall 
preisgegebenen Palastareals 
lässt sich erst am Flughafen bei 
den Bildern über die Oromo - 
Sehenswürdigkeiten erahnen.

Kurzfristig organisiert Werner 
eine Kaffeezeremonie, die ne-
ben einer Metzgerei stattfindet. 
Da uns das Prozedere bereits 
bekannt ist, gilt das Hauptau-
genmerk der Herstellung von 
Hackfleisch, das von Hand (mit 
zwei Messern im Kreuzschnitt) 
kleingeschnitten wird.

Im Hotel erwartet uns kein 
fließendes Wasser dafür um 19 
Uhr ein leckeres Abendessen 
und ein interessantes Gespräch 
mit einem Techniker der Fa. 
Vögele, Asphaltiermaschinen. 
Früher bauten auch deutsche 
Firmen in Äthiopien Straßen, 
doch wurde es von der deut-
schen Regierung untersagt, so 
dass jetzt die Chinesen bauen 
aber noch mit den deutschen 
Maschinen. Der verantwort-
liche Techniker für Wartung 
und Reparatur sucht verzwei-
felt verantwortungsbewusste 

„Heute bewahrheiten sich die Warnungen 
vom Vortreffen: es gibt kein Wasser! Nach 

einer Katzenwäsche geht’s zum Frühstück .“

junge Äthiopier, die 
engagiert ihre Auf-
gaben wahrnehmen. 
Doch auch er sagt, sie 
seien sehr vergesslich 
und beratungsresi-
stent, was man auch 
schon von anderen 
Firmen gehört hat. 

Dieses interessante Gespräch 
barg auf dem Weg zum Zimmer 
noch einiges an Diskussions-
potential, doch viel interes-
santer die Frage haben wir 
jetzt Wasser? Während dem 
Essen gab es wieder einen der 
typischen Regengüsse, der -oh 
Schreck- unser Zimmer flute-
te, doch aus dem Wasserhahn 
kommt nichts! Wir hoffen 
trotzdem auf einen erholsamen 
guten Schlaf.

Jimma             10. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Dienstag, 03. November 2015
Ewald K.-St.

„Der Mann, den kein Hunger 
plagt, sagt von der Kokosnuss, 
dass sie eine harte Schale hat.“ 
(Weisheit Äthiopiens)

Eigentlich sollten wir einen 
neuen Bus bekommen doch 
das war wohl nichts. Also 
verlassen wir kurz nach 8.00 
Uhr im schlecht gepackten Bus 
(das ganze Gepäck ist auf der 
hinteren Sitzbank!) Jimma in 
Richtung Ghimbi, ca. 350 km 
oder sieben Stunden Fahrt.

Vorbei an Strassenhändlern, 
Menschenmengen, Tieren und 

Baustellen hoffen wir, dass 
unser Bus nie scharf bremsen 
muss, denn dann hat die letzte 
Reihe die Koffer im Genick! Die 
Fahrt geht über Berge, Hoch-
ebenen und tiefe Täler und so 
verändert sich auch immer 
wieder die Vegetation. Mal 
begleiten uns Eukalyptuswäl-
der, schnell nachwachsendes 
Holz für den Hausbau, das 
als Umzäunung dient und als 
Brennholz verwendet wird. Im 
Schatten von Schirmakazien 
wird Kaffee angebaut, Zedern 
säumen die Straße und immer 
wieder ein Wodessabaum, der 
heilige Baum der Oromos und 
gleichzeitig das gefragte Mö-
belholz der Äthiopier. Paviane 
kreuzen die Buschstraße und 
im Bambuswald halten sich 
Meerkatzen auf. 

Immer wieder leuchten die 
Blüten der roten Flammen-
bäume auf und Werner macht 
uns begeistert auf die großen 
Kiltubäume aufmerksam.

Auf der Straße ist immer viel 
Leben, mal Tiere wie Esel, Rin-
der und Ziegen mit ihren Hirten 
oder freundlich winkende und 
grüßende Menschen. Eine kurze 
Harmoniepause in der tiefsten 
Pampa und wir sind ratzfatz 
von Kindern umgeben die nach 
„Pens“ fragen. 

Die Gegend ist stark islamisch 
geprägt, jedes Dorf hat seine 
kleine Moschee. Jugendliche 
fahren mit neuen Mopeds 
spazieren, die angeblich eine 
Spende aus Saudi Arabien sind. 
Sie sollen Anreiz sein zu kon-
vertieren oder beim Islam zu 
bleiben; welche Bedingungen 
sonst noch daran geknüpft sind 

wurde uns nicht gesagt. Aber 
welch ein Irrsinn!

Nach einer kurzen Mittags-
pause in Bedele geht es weiter 
Richtung Didessasenke. Gleich 
nach der Brücke, wo Didessa 
und Didanna zusammenfließen 
gibt es einen Fotostopp. Gegen-
über noch die Überreste der al-
ten wuchtigen Steinbrücke. Bei 
Hochwasser in der Regenzeit 
steigt der Wasserspiegel gut ca. 
3-4 m hoch und an den Ufern 
sind die Spuren noch erkennbar. 

Wieder geht es bergauf und 
bergab, vorbei am Trinkwas-
serstausee der Stadt Nekemte, 
an Zuckerrohrplantagen und 
riesigen Mangobäumen (Ern-
tezeit: Juli/August). Hohe 380 
KV-Überlandleitungen (dop-
pelreihig) durchziehen diese 
Hügellandschaften. Station 
Ifrahim: Letzte Wasser- und 
Verpflegungsstation durch die 
Wildnis bis zur ca. 60 km ent-
fernten Stadt Ghimbi. 

In den Hochebenen wird jetzt 
Teff, eine Art Zwerghirse aus 
der landestypische Brot Inje-
ra gemacht wird, und Khat, 
ein leichtes Rauschmittel, 
angebaut. Mit grandiosen 
Ausblicken nähern wir uns 
auf dem neuen Teilstück der 
Asphaltstrasse Ghimbi, einer 
quirligen Stadt in 1990m Höhe.

Auch hier erwartet uns im 
besten Hotel der Stadt (mit 
manchmal Wasser und manch-
mal Strom) ein Abendessen 
und es wird viel über die neuen 
Erkenntnisse diskutiert.

Nachts: Spätes Hundegebell-
Orchester, gegen Morgen 
dann krähenden Hahn und das 
krächzen der heimischen Raben 
in den benachbarten Ruhe-
bäumen. Ergebnis: in Etappen 
geschlafen aber nicht ausge-
schlafen. 

Guten Morgen 

„Immer wieder leuchten die Blüten 
der roten Flammenbäume auf und 

Werner macht uns begeistert auf die 
großen Kiltubäume aufmerksam.“

11. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Jimma - Gimbi
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Mittwoch, 04. November 2015.
Michael L.-D.

Zu Beginn unseres 12. Reise-
tages gab uns Werner Lins eine 
kurze Einführung in die im 
Raum Gimbi und im Landesteil 
Oromo gesprochene Sprache 
„Oromo“. In Äthiopien gibt es 
eine Völker- und Sprachenviel-
falt, von denen zwei Sprachen 
relativ häufig gesprochen wer-
den, die amharische Sprache 
(Amtssprache) mehr im Nor-
den von Äthiopien und Oromo 
mehr im Süden und Südwesten 
von Äthiopien. Diese beiden 
Sprachen sind grundverschie-
den, da sich das Amharische 

von der semitischen Spra-
chenfamilie Asiens herleitet, 
während Oromo sich von der 
hamitischen Sprachenfamilie 
Afrikas aus entwickelt hat. 

Wir besuchen in der Stadt 
Gimbi ein kirchliches Gemein-
deverwaltungszentrum mit 
einem großen Kirchenraum, wo 
wir freundlich begrüßt wurden.

 Mister Idosa war 30 Jahre 
Pfarrer dieser Gemeinde in 
Gimbi und erzählte uns die Ent-
wicklung. Er schätzt die Deut-
schen und ihre Art zu helfen, 
da er gerade in der schwierigen 
Derg-Zeit (1975 bis 1987) viel 
Hilfe von Deutschen erfahren 
und mitbekommen hat. 

Die 
deutsche 
Partnerge-
meinde ist 
in Buxte-
hude bei 
Hamburg 
und un-
terstützt 

seine äthiopische Gemeinde 
in Gimbi schon seit sehr vielen 
Jahren. Herr Idosa war schon 
4 Mal zu Besuch in Buxtehude 
und der freundschaftliche deut-
sche Gegenbesuch war bereits 
6 Mal zu Besuch in Gimbi. Jetzt 
ist Herr Idosa in Rente, er be-
treut aber derzeit sehr intensiv 
ein von ihm gegründetes Wai-
senkinderprojekt. 

Die Eltern dieser Kinder sind 
zumeist an AIDS gestorben und 
jedes Kind bekommt eine ihm 
zugewiesene Pflegeperson, die 
umfänglich und ehrenamtlich 
für dieses Kind zu sorgen hat. 
Es sind 100 Waisenkinder, von 
denen etwa 10 selbst mit AIDS 

infiziert sind. Die gegen die 
AIDS-Infektion wirksamen Me-
dikamente Viramune/Stavudin 
werden kostenlos vom Staat 
zur Verfügung gestellt, da die 
herstellenden Pharma-Firmen 
diese Medikamente ebenfalls 
kostenlos an die Länder Afrikas 
liefern. 

„Der Kirchen-Neubau ist sehr 
wichtig, da die Kirchengemein-
den in Äthiopien, besonders in 

dieser Region um Gimbi und 
Ayra stark wachsen.“

 Gimbi             12. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Wir besuchen auf dem Weg 
zum Kirchengebäude eine 
Schreinerei mit einer Stichfräse 
und elektrisch angetriebenen 
Säge, die damit sehr kunstvoll 
Ehebetten mit schön verzierten 
Holzteilen herstellen. Diese 
Betten werden dann von den 
Familien zur Hochzeit gekauft – 
falls finanziell möglich. 

Herr Idosa unterstützt auch 
den Kirchenbau, er ist auch Vor-
sitzender des Kirchengemein-
derates. Der Kirchen-Neubau 
ist sehr wichtig, da die Kir-
chengemeinden in Äthiopien, 
besonders in dieser Region um 
Gimbi und Ayra stark wachsen. 
Hier wird auch Pastor Thomas 
Haase erwähnt, der viele Jahre 
in Gimbi tätig war und der viel 
für die kirchliche Entwicklung 
dort getan hat. Beim Besuch 
eines schon gut fortgeschrit-
tenen Kirchen-Neubaus etwas 
außerhalb der Stadt Gimbi wer-
den wir mit einer angenehmen 
Kaffee-Zeremonie erfreut.

Es gibt 339 einzelne Ge-
meinden im Umkreis von 200 
Kilometern, die in acht Kon-
gregationen (Großgemeinden) 
organisiert sind. Eine neu hinzu 
kommende Gemeinde erhält 

zunächst einen Laienprediger; 
wenn dann eine Anzahl von 
100 Gläubigen erreicht ist, 
dann wird ein ausgebildeter 
Priester in die neue Gemeinde 
geschickt. 

Die Gemeinde in Gimbi hat 
400 Er-
wachsene 
und 300 
Kinder und 
gehört zur 
Mekane-
Yesus-
Kirche, 
die eng 
verbun-
den ist mit der Tradition der 
Hermannsburger Mission, 
heute Evangelisch-Lutherisches 
Missionswerk in Niedersachsen 
– ELM - genannt. Gottesdienste 
sind mittwochs, samstags und 
sonntags. Viele Studenten aller 
Fakultäten unterstützen en-
gagiert und ehrenamtlich die 
kirchliche Arbeit und Entwick-
lung überall in ganz Äthiopien. 
Wir besuchen die große Kirche 
der Mekane-Yesus-Gemeinde 
von Gimbi, in der wir dann auch 
abends einen Gottesdienst (mit 
voller Lautstärke) mitfeiern.

Nach der Einladung zu einem 

landestypischen Mittagessen 
besuchen wir eine Apotheke 
mit nach Krankheiten und Indi-
kationen sehr wohl geordneten 
Medikamenten. 

Auf unserem weiteren Weg 
durch Gimbi kommen wir an 

noch gut erhaltenen Häusern 
vorbei, hier war die erste Blin-
denschule, die die CBM – Chri-
stoffel-Blindenmission bereits 
1989 eröffnet und geführt hat. 
Dann können wir noch Einblick 
nehmen in einige Schulklas-
senräume der Hauptschule von 
Gimbi mit engagierten Lehre-
rinnen und vielen strahlenden 
Kinderaugen!

In der Synode Gimbi-Bethel 
übergibt unsere Reisegruppe 
eine schon vor der Reise orga-
nisierte Geldspende gegen eine 
offizielle Quittung. Ein Stem-
pel wird herbeigeschafft, die 

„Nach der Einladung zu einem landes-
typischen Mittagessen besuchen wir 
eine Apotheke mit nach Krankheiten 

und Indikationen sehr wohl geordneten 
Medikamenten.“

12. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)  Gimbi



    reisebericht äthiopien 2015  25

Geldscheine sorgfältig gezählt 
und wohl auch zumindest grob 
auf Echtheit überprüft. Dann 
erfolgten der Dank und die 
Wertschätzung dieser finanzi-
ellen Unterstützung. 

Dazu wird aus dem Alten Te-
stament Ruth 2; 12 vorgetragen: 
Eine fremde Frau sorgt liebevoll 
für ihre israelische Großmut-
ter, ohne dazu verpflichtet zu 
sein. Ebenso verhält es sich mit 
unserem Geldgeschenk: Wir 
haben es gegeben, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. 

Donnerstag, 5. November 2015
Edith R.

„Gott berühre dich wild, er 
sprenge deine Grenzen, lasse 
dich Träume wagen und Sehn-
sucht leben.“

Am 5. November 2015 fahren 
wir auf bester Straße in Rich-
tung Khartum. Unser Reiselei-
ter Werner Lins ist sehr vertraut 
mit dem Gebiet, den Menschen 
und der Sprache. Nach der Ab-
zweigung Schotterstraße. Ein 
großer Fluss fließt durch die ab-
wechslungsreiche Landschaft 
und lockt zum Aussteigen.

Endlich taucht die Kirche der 
Klinik Aira in der Ferne auf. Man 
sieht Maisfelder, traditionelle 
Rundhütten, Schirmakazien, 
Kaffeeplantagen. Hohe Euka-
lyptusbäume sorgen für Bau-
holz. Wir fahren die Straße nach 
Aira und Talisso und an freund-
lichen, sauberen Siedlungen 
vorbei zum Hospital. 

Um 10:45 Uhr treffen wir bei 
der Kirche ein. Dort bewundern 
wir die Decke aus Holzstangen, 
den Rundbau aus einheimi-
schen Felsen, den großen Altar 
mit Holzkreuz und die schönen 
Fenster. Für Gottesdienste zu 
klein geworden wird nebenan 
seit nunmehr acht Jahren ein 
riesiges Gebäude errichtet für 
2.500 Gläubige.

Die Klinik ist ein Dorf mit 
mehreren ebenerdigen Ein-

heiten für verschiedene medi-
zinische Aufgaben. Viele ernst-
blickende Menschen warten in 
den Gängen. 

Beim Direktor des Hospitals 
wird eine Spende übergeben. 
Diesen Anlass nutzt er, um über 
seine Arbeit zu berichten: 100 
Betten mit 20 Prozent Über-
belegung. Wir haben anschlie-
ßend die Gelegenheit zu einer 
äthiopischen Mahlzeit.

Werner Lins zeigt uns seine 
verrosteten oder kaputten 
Maschinen und den Wasser-
speicher für die Klinik. Der 
Wassermeister zeigt uns das 
Pumpsystem und den Fluss 
im Tal. Die Leistung beträgt 
10 Kubikmeter in 24 Stunden. 
Zurück in der Klinik besuchen 
wir die Ausbildungsstation für 
Krankenpflegerinnen („Nursery 
school“). Allerdings müssen 
die Schülerinnen und Schüler 
selbst die Kosten der Ausbil-
dung übernehmen. Angerührt 
von dieser Auskunft übergeben 
wir spontan eine kleine weitere 
Spende.

Um 16:00 Uhr treten wir die 
Rückreise nach Gimbi an. Auf 
dem Rückweg entdecken wir 
am Straßenrand zwei riesen-
große schwarze Hornraben.

„Wer in goldenen Schuhen 
reist, kann bis ans Ende der 
Welt kommen.“ (Äthiopische 
Weisheit)

Gimbi - Aira - Gimbi    12 und 13. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Freitag, 06. November 2015
Annemarie S.

Um 6 Uhr nehmen wir im 
Schein unserer Taschenlampen 
(Stromausfall -wie so oft) unser 
Frühstück ein. Alles klappt sehr 
gut, sogar die Omeletts sind 
heute warm. Inzwischen hat 
der Fahrer zusammen mit un-
serem Reisebegleiter die Koffer 
im Kleinbus verstaut.

Pünktlich um 6:40 Uhr sind 
wir zur Abfahrt bereit. Vor uns 
liegen rund 500 km. Auf den

Straßen ist es noch ruhig. Nur 
wenige Menschen sind zu Fuß 
unterwegs. Beate liest die Lo-
sung. Wir fahren in den aufwa-
chenden Tag.

Nach ca. 20 km hält der Fahrer 
an. Ein Hinterreifen verliert 
Luft. Er kehrt um und will 
nach Ghimbi zurückfahren. 
Doch nach kurzer Zeit riecht 

es im hinteren Teil des Busses 
verdächtig nach verbranntem 
Gummi. Der Bus fährt an den 
Straßenrand und wir werden 
gebeten auszusteigen. Jetzt 
sind beide Hinterreifen platt 
und der Bus steht auf den 
Felgen. An eine Weiterfahrt 
ist nicht zu denken. Die Reifen 
müssen gewechselt werden. 
Aber oh weh, es fehlt an pas-
senden Ersatzreifen und am 
nötigen Werkzeug. 

Der Fahrer versucht andere 
Fahrzeuge anzuhalten; wir 
haben grosses Glück. Ein Klein-
bus ist ebenfalls unterwegs 
von Ghimbi in Richtung Addis 
Abeba. Wir haben diesen Fahrer 
schon einmal vor unserem 
Hotel in Addis Abeba getrof-
fen. Er hat eine norwegische 
Gruppe nach Aira gebracht und 
war auf der Rückfahrt. Sowohl 
die passenden Ersatzreifen, als 
auch das nötige Werkzeug zum 

Reifenwechsel hat er dabei. In-
zwischen kommen immer mehr 
Kinder, die uns umringen. Beate 
macht aus bunter Wolle Arm-
bänder für die Kinder, die sich 
herzlich darüber freuen und 
sich gerne photographieren 
lassen. Mit einer guten Stunde 
Verspätung setzten wir unsere 
Reise fort. 

Wir kommen Richtung Dides-
sa Senke. Die Passhöhe liegt 
über den Wolken. Ein Straßen-
schild zeigt uns an, dass noch 
408 km bis Addis Abeba vor 
uns liegen. Bananenstauden 
und Mangobäume säumen den 
Straßenrand, dazwischen sehen 
wir wieder vermehrt die lan-
destypischen Rundhütten. Es 
ist kurz nach 9:00 Uhr. Scharen 
von Schülern sind auf dem Weg 
zur Schule. Schafe, Ziegen und 
Kühe werden auf der Straße 
zu den Weiden getrieben. Wir 
überqueren den Fluss Didessa 

„Ein Hinterreifen verliert Luft. Er kehrt um und will nach Ghimbi 
zurückfahren. Doch nach kurzer Zeit riecht es im hinteren Teil 

des Busses verdächtig nach verbranntem Gummi. Der Bus fährt 
an den Straßenrand und wir werden gebeten auszusteigen. 

Jetzt sind beide Hinterreifen platt und der Bus steht auf den 
Felgen. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken.“

14. Reisetag Gruppe „Kaffee“) Gimbi - Addis Abeba
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(Nebenfluss des Blauen Nil). 
Nebel steigt vom Fluss hoch.

Immer wieder sind grosse 
Gruppen Paviane auf der Stras-
se. Die Sonne kommt durch die 
Wolken und taucht die Hügel-
landschaft in ein eigenartiges 
Licht. Gegen 10:00 Uhr kom-
men wir in Nekemte an (eine 
größere Stadt in der Region 
Oromiyaa). 

Der Fahrer setzt uns an einem 
Hotel ab und fährt in eine 
Werkstatt um die Reifen zu 
wechseln und unserem Helfer 
seine Reifen zurückgeben zu 
können. Die Zeit nutzen wir für 
eine Kaffee-, Tee- und Toilet-
tenpause. Die Sonne lockt uns 

auf die Straße und wir schauen 
dem Treiben zu. 

Kurz vor 12 Uhr kommt unser 
Bus zurück. Die Reifen sind 
gewechselt, machen aber nicht 
den besten Eindruck und jeder 
denkt im Stillen, hoffentlich 
halten sie durch. „No risk no 
fun“ ist Afrikas devise. Rechts 
in Fahrtrichtung liegt die Bako 
Ebene. Ein grosses, landwirt-
schaftlich genutztes Gebiet, 
in dem alles wächst und es ist 
auch Anbaugebiet von Kath der 
Droge aus Äthiopien. Sie be-
schert den Bauern ein besseres 
Einkommen als Kaffee und Ge-
treide. Wir passieren die Städte 
Sire, Bako Ejaji Gedo. Bei Gedo 
überqueren wir einen 2600 m 
hohen Pass. Es sind noch 176 
km bis Addis Abeba. Die Straße 
wird deutlich schlechter und 
wir kommen nur langsam vo-
ran. Die Landschaft ist geprägt 
von erloschenenVulkanen, 
sichtbar an den Basaltkegeln. 
Kurz vor 16:00 Uhr erreichen 
wir Ambo. Werner, der uns die 
letzten 6 Tage begleitet hat, 
verabschiedet sich im Galopp 
von uns. Ich glaube, er war auch 
ein bisschen froh, uns endlich 
los zu sein. Im Bus ist es recht 
still geworden. Jeder döst vor 
sich hin oder läßt vor seinem 
inneren Auge die Reise noch-
mals an sich vorüber ziehen. 

18:00 Uhr: wir haben Addis 
Abeba erreicht. Es herrcht 
dichter Feierabendverkehr. 
Um 18:30 Uhr sind wir endlich 
am Hotel und werden von 
den anderen schon sehnlichst 
erwartet. Um 19:00 Uhr soll 
es bereits zum gemeinsamen 
Abendessen gehen. Schnell 
wird unser Gepäck ausgeladen 
und die Zimmerschlüssel aus-
gegeben.

Jetzt heißt es in Windeseile 
duschen und sich für den Rück-
flug umziehen, da wir direkt 
vom Speiselokal zum Flughafen 
müssen. Vor der Abfahrt gibt es 
noch ein kleines Problem mit 
den Koffern. Es werden nur 24 
Koffer gezählt, aber wir sind 
25 Personen die zurückflie-
gen. Unser Abendessen ist in 
demselben Restaurant wie bei 
unserer Ankunft mit Livemusik 
und Tanz. Leider etwas laut. Wir 
hätten uns gerne mit den Teil-
nehmern der anderen Gruppe 
unterhalten.

 Gimbi - Addis Abeba     14. Reisetag (Gruppe „Kaffee“)
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Bericht Gruppe 
„Weihrauch“

Dienstag, 27. Oktober 2015
Photos statt Text

4. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“) Addis Abeba - Jimma
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Mittwoch, 28. Oktober 2015
Sabine H.

Heute steht Jimma – eine 
der größten Städte des west-
lichen Äthiopiens auf unserem 
Programm. Einst war Jimma 
Hauptstadt der Region Kaf-
fa – seit der Auflösung dieser 
Provinz ist es Teil der Region 
Oromiyaa. Jimmas nördlicher 
Stadtteil „Jiren“ war bis in das 
späte 9. Jahrhundert hinein, die 
Hauptstadt des Königreiches 
Oromo.

„Morgenlicht leuchtet“ – mit 
diesem Lied auf den Lippen 
beginnen wir unsere erste 
Begegnung mit dem offizi-
ellen Vertreter der Mekane 
– Yesus – Kirche: Pastor Bikila 
Terfa – er ist der Präsident der 
Synode - begrüßt uns – zusam-
men mit Reverend Heilo. Er 
wurde nach dem Besuch der 
Priesterschule Präsident der 
Bethel-Synode. Jetzt erläutert 
er uns den Aufbau der hiesigen 
Mekane-Yesus-Kirche, die in 

2 Regionen gegliedert ist und 
drei Dekanate umfasst. Die 
rund 54.800 Gläubigen werden 
von 71 Pastoren und 90 Evange-
listen in 113 Gemeinden betreut. 
Rev. Heilo berichtet in seinem 
lebendigen Referat, dass in den 
südlichen Regionen viele „un-
berührbare Menschen“ leben, 
die zu erreichen sehr riskant 
und schwierig ist, die aber offen 
für die Botschaft von Jesus 
Christus sind.

Die Bevölkerung der „Jim-
ma – Area“ besteht überwie-

gend aus Muslimen. Reverend 
Heilo berichtet dann auch von 
Übergriffen der Muslime auch 
christliche Häuser und Kirchen. 
So wurden im Jahre 2011 sei-
nerzeit 49 Kirchen und andere 
Häuser zerstört. Viele hundert 
Menschen mussten aus den 
Dörfern der Region fliehen. Sei-
nerzeit sahen auch die lokalen 
Behörden weitgehend tatenlos 
zu. Jetzt ist man in der Mekane-
Yesus-Kirche aber dabei, das 
erlittene Unrecht der Aus-
schreitungen durch Vergebung 
aufzuarbeiten.

Heute ist es eine fruchtbare 
Zeit: Muslime lassen sich 
bekehren und viele Türen 
stehen offen. So können nie-
dergebrannte Kirchen – auch 
dank der Hilfe aus Deutschland 
– wieder aufgebaut werden. 
Daneben können verschiedene 
Ausbildungen für Pastoren 
und Evangelisten angeboten 
werden. Und es konnte Land 
gekauft werden, für das es 
vielerlei Verwendung gibt. 

Gitta Klein 
nahm dann die 
Gelegenheit 
wahr, die vorge-
sehene Spende 
der Gruppe zu 
übergeben. 

Pastor Bikila 
Terfa berichtet 
anschließend 
von der „Sekti-

on für Frauenarbeit“, die einen 
sehr wichtigen Eckpfeiler für 
die Mekane-Yesus-Kirche bildet. 
Interessant war auch zu hören, 
dass man eine Art von Quote 
im Aufbau der Gemeinden hat: 
von den 7 Ältesten müssen 2 
Frauen sein. Hier wird deshalb 
für die Zukunft noch mehr 
Arbeit in die Ausbildung von 
Frauen investiert werden, denn 
gerade das Engagement für 
Frauen ist ein Eckpfeiler in der 
kirchlichen Aufbauarbeit und 
für die kirchliche Frauenarbeit 

ist besonders wichtig – und 
zwar bis hin zur Ordination.

Pastor Bikila Terfa berichtet 
dann ausführlich über ein 
Hauptproblem bei der Konver-
tierung von Muslimen: Wenn 
Muslime Christen werden, 
werden sie in ihrem bisherigen 
Lebensumfeld gemieden. Sie 
verlieren erst einmal alle sozi-
alen Kontakte, da sich oftmals 
auch die Familie zurückzieht. 
Des Öfteren geht es sogar so 
weit, dass die Häuser der Kon-
vertiten „abgefackelt“ werden.

Die Mekane-Bethel-Gemeinde 
- unsere nächste Station - wur-
de 1989 zur Zeit des Umbruchs 
nach der Revolution (Derg-
Regime) gegründet, als mit 
der neuen föderalistischen 
Verwaltungsgliederung die 
historischen Provinzen aufge-
löst wurden. Damals wurde 
auch die Kapelle der Mekane 
Bethel-Gemeinde enteignet. 
Die Gemeinde blieb aber erhal-
ten, denn 5 Gläubige hielten sie 
als Hauskirche aufrecht. Heute 
finden die Gottesdienste zu 
unterschiedlichen Zeiten statt, 
denn nach dem Ende des Derg-
Regimes wuchs die Gemeinde 

 Jimma              5. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)

„Im Jahre 2011 wurden 49 Kirchen 
und andere Häuser zerstört. Viele 

hundert Menschen mussten aus den 
Dörfern der Region fliehen. Seiner-

zeit sahen auch die lokalen Behörden 
weitgehend tatenlos zu. 
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weiter. Morgens früh und durch 
die Nacht kamen damals dann 
Menschen in die Kirche und in 
die Hauskreise: die Mitglieder-
zahlen stiegen weiter – heute 
finden regelmäßig zwei große 
Gottesdienste statt. Daneben 
gibt es aber auch noch 7 wei-
tere Predigtstellen im Gemein-
degebiet. Heute versteht sich 
die Mekane-Bethel-Gemeinde 

als charismatische, lutherische 
Gemeinde; die Gemeindelei-
ter berichten den erstaunten 
Gästen auch von Krankenhei-
lungen und Wundern: so wurde 
eine blinde Frau wieder sehend. 
Niemand hätte das für möglich 
gehalten.

Samstags findet eine Kin-
derkirche statt und es finden 
verschiedene Frauenkreise 
statt. Auch hier ist Basisarbeit 
„angesagt“: so wächst die Ge-

meinde monatlich um etwa 20 
Mitglieder. 

Ein wesentlicher Aspekt 
scheint hier aber auch das En-
gagement im Bereich von Aids 
zu sein. Man engagiert sich für 
Aidswaisen und Aidskranke 
werden voll in die Gemeinde 
integriert. Selbstredend werden 
diese auch zur Kommunion 
zugelassen. Auf eine Nachfra-
ge aus der Gruppe kommt das 
Problem der weiblichen Geni-
talverstümmelung zur Sprache. 
Klar ist, dass diese von Regie-
rungsseite offiziell verboten ist, 
aber wohl immer noch „unter 
der Hand“ praktiziert wird. Hier 
engagiert sich in der Aufklä-
rung unterstützend auch die 
ELM Hermannsburg. 

Beim Abschied von der Ge-
meinde ist noch eine fröhliche 
Kontaktaufnahme mit dem 
Kinderkreis der Gemeinde 
möglich. Ein Bolzplatz und ein 
Ball ermöglichen ein kleines 
Fußballspielchen.

Der anschließende Besuch 
der „Gingo-Gemeinde“ brachte 
eine weitere Überraschung. Die 
Gingo-Gemeinde zählt heute 
rund 2.000 Mitglieder. Sie ist 
stark mit der örtlichen Univer-
sität verwoben. Jimma hat eine 

5. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)  Jimma
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Universität mit ca. 4.000 Stu-
dierenden und allen Fakultäten. 
Die Studenten, die zur Gemein-
de gehören, gehen vielfach 
hinaus in die Ortschaften und 
bilden neuen Gemeindezellen, 
so dass hier ein überdurch-
schnittlich starkes Wachstum 
geschieht – im Halbjahr kom-
men auch hier mehr als 100 
neue Gemeindeglieder hinzu. 
So hat heute allein der Gingo-
Gemeindechor 400 Mitglieder. 

Ein Kirchenneubau nimmt 
derzeit Gestalt an: der Roh-
bau steht und für die Mutigen 
besteht so die Möglichkeit auch 
das Obergeschoss des zukünf-
tigen Rundbaues zu erklimmen. 
Eine imponierende Leistung, 
die dann auch hier wieder 
einige Besucher in den privaten 
Geldbeutel greifen ließ.

Seine heutige Bedeutung 
verdankt Jimma seiner Lage an 
der Karawanenroute zwischen 
Shewa und dem Königreich Kaf-
fa und der Nähe zum Palast des 
einstigen Königs von Jimma, 
welcher einige Kilometer vom 
Stadtkern entfernt liegt. Aus je-
ner Zeit verfügt die Stadt noch 
über den Abba-Jiffar-Palast, den 
wir nun im Anschluss an die 
Gemeindebesuche aufsuchen. 
Allein vom Palast von 1827 ist 
nur noch wenig zu erahnen. 137 
Jahre haben ihr Teil gewirkt. 
Ein Fragment von Abba – Jiffars 
Bett, das indisch gestaltete 
Willkommenstor oder der se-
parate Gebetsraum für Frauen 
lassen den Glanz einstiger 
Zeiten erahnen, als hier fünf-
mal täglich gebetet wurde und 
im Obergeschoss der Hl. Koran 
verehrt wurde.

Donnerstag, 29. Oktober 2015
Friedhart H.

Nach dem Besuch der Groß-
stadt Jimma sind wir nun 
heute zum Städtchen Gimbi 
mit seinen rund 25.000 Ein-
wohnern unterwegs oder - je 
nach Zählung - auch 30.000. So 
genau ist das nicht feststellbar. 
Und unsere Abfahrt vom Hotel 
erfolgt fast pünktlich – denn 
immerhin liegen fast 350 km 
Wegstrecke vor uns. Kaum ge-
startet, fahren wir schon nach 
wenigen Kilometern durch 
schattengebenden Bewuchs 
– hier können Kaffeepflanzen 
gedeihen. Asphalt- und Schot-
terpiste wechseln sich ab – ki-
lometerlange Kaffeeplantagen 
aber begleiten uns weiter. 

Eine Schlachterei wird pas-
siert. Die auf den Bäumen 
wartenden Geiern sorgen 
für Abwechslung: Für unsere 
Fotografen ein Genuss der 
besonderen Art. Dann kommen 
wir an einer Basalt-Zerkleine-
rungsanlage vorbei. Jetzt sind 
andere Aspekte gefragt, denn 
im Mittelpunkt stehen hier 
Frauen. Fast ausschließlich 

Frauen verrichten (nicht nur 
hier) die schwere Arbeit. Und 
– viele junge Männer sind am 
Wegrand zu sehen. Was für ein 
Frauenbild …

10:15 Uhr: „Harmoniepause“ 
mit Termiten ist angesagt – 
einmal etwas anderes, das es 
festzuhalten gilt. Aber es geht 
weiter - nach Gimbi. Gimbi – 
das wichtige Kaffee-Zentrum 
im Westen Äthiopiens liegt in 
der Oromia-Zone - der Provinz 
“Wollega“: 450 km von Addis 
Abeba entfernt.

Jetzt ist Abwechslung an 
der Tagesordnung: in Bedele 
ist Mittagspause. Bedele ist 
den meisten von uns schon 
seit Tagen ein Begriff – we-
gen seiner örtlichen Brauerei. 
Dann – kaum geht es weiter 
– durchqueren wir eine Stra-
ßenbaustelle. Hier leisten die 
chinesischen Arbeit ganze 
Arbeit – keine Stein bleibt auf 
dem anderen, riesige Erdbewe-
gungen.

Aber dann geht es hinab ins 
„Zuckerrohrtal“. Jetzt sind wir 
auf nur noch 1.500 Meter über 
NN. Hier haben ausländische 

Jimma - Gimbi              5. und 6. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)
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Investoren eine Zuckerfabrik 
aus dem Boden gestampft. 

Gegen 16:30 Uhr kommen 
wir dann ins grüne Didessa-Tal. 
Wir überqueren den Didessa. 
Werner Lins erinnert sich - an 
„seine“ Brücke. Einen “Erin-
nerungsteil“ davon sehen wir 
noch, denn ganz Heil ist „seine“ 
Brücke nicht mehr. Und doch - 
Werner Lins schwelgt in seinen 
Erinnerungen; wer könnte 
ihn hier nicht verstehen? Und 
Werner Lins zeigt uns, wie der 
Didessa „bei Hochwasser“ aus 
seinem Bett tritt. Dann vereini-
gen sich Didessa und Dabana. 
Der Didessa wird dann viele 
Kilometer später in den blauen 
Nil münden.

Auf der Talsohle angelangt, 
geht es wieder bergan - auf 
2.500 Meter hinauf. Zuckerfa-
brik und Didessa bleiben hinter 
uns. Und doch in Erinnerung – 
die Zuckerfabrik ist ein Monu-
ment in dieser wundervollen 
Landschaft. Dann ein Stopp: 
Maskalblumen. Wir bewundern 
deren Schönheit. Danke auch 
dafür.

Wir biegen dann auf die 

Straße Addis Abeba – Gimbi 
ab. Kilometerlange Felder mit 
Mais, Teff und Hirse ziehen an 
uns vorbei. Und irgendwann 
sehen wir den ersten Bambus 
am Wegrand. 

Und Werner Lins ist begeis-
tert: Die regelmäßigen Anga-
ben der gerade erreichten Höhe 
werden angesagt. Wir fahren 
– rauf und runter – riesige 
„Höhensprünge“ lassen ihn 
und uns immer wieder stau-
nen. Die „Arbeit“ machen Bus 
und Fahrer: Anerkennung für 
die feine Schwerstarbeit. Und 
ein Kompliment dem Busfahrer. 
Besten Dank für den gekonnten 
Fahrstil.

Wir kommen in Gimbi an. 
Gimbi – das sind 2.000 Ge-
meindeglieder - mit 27 Predigt-
stellen. Predigtstellen, die über-
wiegend von Ehrenamtlichen 
betreut werden, denn ange-
stellt sind nur drei Pastoren 
und zwei Evangelisten. Und 
doch – die Gemeinden leben.

Interessant auch: die örtliche 
Gemeinde hat eine Partner-
schaft zu zwei Kirchengemein-
den im niedersächsischen 

Landkreis Stade: Bargstedt und 
Ahlerstedt. Davon werden wir 
noch hören.

Jetzt steht erst einmal Quar-
tierverteilung an und das 
Abendessen. Ob es wohl heute 
Wasser aus den Duschen geben 
wird? 

Das Abendessen bringt dann 
seine eigene Überraschung: das 
Pfeffersteak entpuppt sich als 
Hühnerbein mit Pfeffersteak-
Sauce. Und auch die Dusche 
wird einmal mehr - mit dem 
„Handtuch“ realisiert. Aber 
Werner Lins geht es kaum bes-
ser: Sein Pfeffersteak entpuppt 
sich als eine Art „Ledersohle“. 

Trotz allem: Seine fragende 
„Parole“ lautet auch hier: Seid 
Ihr noch alle fröhlich? Sie wird 
mit einem klaren und deut-
lichen „JAAAAAAAA“! beant-
wortet.

6. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)  Jimma - Gimbi
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Freitag, 30. Oktober 2015
Photos statt Text

 Gimbi          7. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)
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Samstag, 31. Oktober 2015  
(Reformationstag)
Peter T.

Der Reformationstag beginnt 
ohne Wasser, wir haben gestern 
duschen dürfen. Das muss 
reichen. Gestern besuchten wir 
Hermann Kruse, alle Knochen 
scheinen noch vollständig er-
halten zu sein, denn das Skelett 
verrichtet zusammen mit den 
Muskeln planmäßig seinen 
Dienst.

Von der äthiopischen evan-
gelischen Kirche Mekane Jesu 
(EECMY-Ghimbi Jorgo Synod) 
empfängt uns Reverend Berha-
nu Mengesha, Synod President 
von Ghimbi.

Wir sehen Gebäude, deren An-
fänge auf die Cristoffel Blinden-
mission in den siebziger Jahren 
zurückgehen. Die Blindenarbeit 
musste zu Beginn der DERG-Re-
volution beendet werden. Heu-
te beherbergen die Gebäude 
eine Ausbildungsstätte für Dia-
kone. Die neue Kirche ist schon 
im Rohbau fertiggestellt und 
wird schon benutzt, weil man 
den Platz dringend braucht. 
Eine wachsende Kirche. Auch 
an eine Sonntagsschule ist ge-
dacht, weil die Mütter mit Ihren 
Kindern kommen. 

Überhaupt was wäre dort 
ohne Mütter? Sie kümmern 
sich um Familie Haushalt und 
Ernährung, tragen die Haupt-
last der Familie. Von fleißigen 
Männern sieht man eher wenig 
bis häufig nichts (Der Autor ist 
männlichen Geschlechts. Solan-
ge das Familienbild so bleibt, 
bin ich für die Zukunfstsfähig-

keit dieses Modells ziemlich 
skeptisch. Sich allein um die 
Fortpflanzung zu bemühen ist 
zu wenig). 

Wir dürfen auch die Amtsräu-
me des Reverend besichtigen. 
Voller Stolz zeigt er uns ein Bild 
mit einer Preisverleihung. Die 
Institution erhielt einen Preis, 
weil man zwei Missionare mit 
Ihren Familien zur Verbreitung 
des Glaubens gewinnen und 
finanziell ausstatten konnte. 
Wenn ich mich richtig erinnere 
ging eine Familie in den Südsu-
dan. Auch hier spürt man: Eine 
wachsende Kirche.

Wir fahren weiter zur Mutter-
kirche. Von weitem schon sind 
Gesänge zu hören. Wir würden 
sagen, Spirituals mit Vorsän-
ger und elektrischer Orgel. Mir 
persönlich scheint, dass man 
mit so einer Gottesdienstge-
staltung junge Leute gut an-
sprechen kann, mitzumachen. 
Die Gegensätze zur christlich 
orthodoxen Kirche treten über-
aus deutlich hervor. 

Die Orthodoxen hatten weder 
Reformation noch das zweite 
vatikanische Konzil. Die Priester 
sprechen in der Liturgie alt-

8. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)  Gimbi

„Der Reformationstag beginnt ohne Wasser, wir haben 
gestern duschen dürfen. Das muss reichen. Gestern be-

suchten wir Hermann Kruse, alle Knochen scheinen noch 
vollständig erhalten zu sein, denn das Skelett verrichtet 
zusammen mit den Muskeln planmäßig seinen Dienst.“
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äthiopisch, was die Gläubigen 
nicht verstehen. Ich bin noch 
am Forschen, was der gläubige 
Orthodoxe in seinem Gottes-
dienst überhaupt aufnehmen 
kann. In vielem werde ich an 
die katholische Messe vor dem 
Zweiten Vatikanum 1961 erin-
nert.

Einer der Kirchenältesten hat 
in der Innenstadt ein Restau-
rant. Wir werden zum Mitta-
gessen eingeladen und dürfen 
Reverend Mengesha unseren 
Dank aussprechen. Als Dank 
überreichen wir einen Um-
schlag und die obligate Fahne 
Baden-Württembergs. Wäh-
rend des Mittagessens komme 
ich zufällig gegenüber einem 
Porträt zu sitzen. Es handelte 
sich um Onesimos Nesib (* um 
1856 in Oromiyaa; † 21. Juni 1931 
bei Nekemte; eigentlich One-
simoos Nasiib) war ein Oromo, 
der zum Evangelisch-Luthe-
rischen Christentum übertrat 
und die Bibel ins Oromo über-
setzte. Sein Geburtsname war 
Hika; den Namen Onesimus, 
nach der biblischen Person, 
nahm er an, als er zum Chri-
stentum konvertierte (Quelle: 
Wikipedia u.a.).

Nachmittag besuchen wir 
die dritte Gemeinde. Auch hier 
zeigt uns der örtliche Geistli-
che mit sichtbarem Stolz seine 
Kirche. Dieses Gotteshaus hat 
Platz für mehrere Hundert 
Gläubige. Probleme mit Kir-
chen, die zu groß sind, kennt 
man hier nicht. Die Kirchen sind 
zu klein!

Nach dem Besuch sind wir 
ziemlich platt und gehen ge-
meinsam einen Kaffee trinken. 
Allein schon der Duft ist be-
törend und lässt uns wieder 
erwachen. Bis zum Abendessen 
bleibt noch etwas Zeit und wir 
schlendern gemütlich zurück 
ins Hotel. Wird es Wasser und /
oder Strom geben? 

Sonntag, 01. November 2015
Inge R.

Schon um 6.30 Uhr ist Ab-
fahrt und davor gibt es sogar 
Frühstück. Die Nacht war laut, 
ich dachte schon, das Band 
auf dem Minarett sei hängen 
geblieben. Werner klärt uns 
aber auf, dass der orthodoxe 
Priester bereits ab 1.00 Uhr zu 
hören war. 

Wir verabschieden uns von 
Werner Lins und dem Guide 
von Travel Ethiopia, die nach 
Jimma zurückfahren, um die 
Gruppe „Kaffee“ in Empfang zu 
nehmen.

Auf guter Straße kommen wir 
fröhlich voran, unterwegs in der 
hügeligen Landschaft sehen 
wir Affen, riesige Stromlei-
tungen (u.a. Export nach Kenia) 
und „rauchende Hütten“ -(wird 
da gekocht?). Es ist noch neblig.

Um 7.00 Uhr zeigt ein Schild 
400 km bis Addis Abeba an. 
Um 7.25 Uhr überqueren wir 
den Fluss D.. Hier ist es Nord-
schwarzwald-mäßig neblig . 
Der Bus quält sich den Berg 
wieder nach oben. An der 
Straße stehen Holzbündel zum 

Verkauf, weiß gekleidete Men-
schen sind vor einer Kirche zu 
sehen, wir kommen am Stausee 
vorbei und an der Abzweigung 
nach Bedele - so früh gibt es 
aber noch kein (Bedele)-Bier. 
Die Straße hat jetzt in und vor 
Dörfern ab und zu Schwellen 
zum Abbremsen. Die erste wird 
vom Fahrer zu spät bemerkt, 
von den Mitfahrern aber umso 
deutlicher.

Es wird Zuckerrohr angebaut, 
große Rinderherden grasen 
(gehören sie den Genossen-
schaften?). Wir machen „Busch-
pause“ bei einem Wasserfall 
und zur Feier des Sonntags 
halten wir eine Andacht. Geier 
streiten sich um was auch 
immer und Mensch und Tier 
sind zum Sonntagsmarkt un-
terwegs. Um 12.15 Uhr sind wir 
vor Ambo, schon von weit oben 
ist die Wasserfabrik zu sehen. 
Die Straße ist schlecht! Auf den 
Feldern steht Teff, Kinder rufen: 
„Money, Money, bitte!“

Im schönen Garten eines gut 
geführten Hotels essen wir 
zu Mittag. Fällt Essbares vom 
Tisch, wird es von mehreren 
„fleißigen“ Hasen aufgeräumt. 
Ein angenehmes Lüftchen 

Gimbi - Addis Abeba   8. und 9.Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)
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weht, eine Schildkröte und 
prächtige Blumen wollen 
bewundert werden - Urlaubs-
feeling!

Gegen 15.00 Uhr fahren wir 
weiter. Es regnet ein wenig und 
das riecht so gut.

Wir nähern uns der Stadt, 
die Gegend ist immer dichter 
besiedelt. Auf einigen Feldern 
wird gearbeitet - vermutlich 
Reis angebaut. Wir kommen an 
verlassenen Gewächshäusern 
für Rosenzucht vorbei - das 
sieht bedrückend aus. Aber 
ein Regenbogen muntert auf. 
Wasser seht auf den Wiesen, 
weiße Vögel - Ibise? - nehmen 
ein Fußbad und dann hat uns 
Addis Abeba wieder: Taxis, Tuk-
Tuks, Eselskarren, Autos und 
Menschen, Menschen...

Im Hotel werden wir von 
Herrn Kafka schon erwartet. 
Wir verabschieden uns vom 
Busfahrer und dem Begleiter 
und danken ihnen, dass sie uns 
sicher und fröhlich zurück ge-
bracht haben - und wie tut nun 
eine Dusche gut!

Mit Gabriele de Bona vom 
ev.-lutherischen Missionswerk 
Niedersachsen tauschen wir 
unsere Eindrücke und Fragen 
aus. Frau de Bona schildert 
ihre Eindrücke über fehlende 
Pressefreiheit, alte Strukturen 
und Korruption. Änderungen 
werden nicht schnell zu errei-
chen sein.

Jetzt freue ich mich aufs 
Abendessen und erholsame 
Nachtruhe.

Montag, 02. November 2015
Apollonia F.

Unser heutiges Ziel ist Bahir 
Dar am Tana See (BAHIR= Meer, 
DAR= Küste). Das bedeutet für 
uns: 4:30 Uhr wecken, 5:00 Uhr 
Frühstück, 5:30 Uhr Fahrt zum 
Flughafen

Ab heute wird unsere Gruppe 
von Herrn Kafka und dem ört-
lichen Guide Assefa begleitet 
und wir sind voller Vorfreude. 
Hier haben wie erst mal Ge-
legenheit zum gemeinsamen 
Frühsport. Schuhe aus Schuhe 
an, Schuhe aus Schuhe an, Hän-
de hoch, Hände ab!

Ruhiger Flug mit guter Sicht. 
Die Fahrt durch die Stadt hat 
mich sehr verwundert. Palmen 
und Flammenbäumen an den 
Strassen und wunderschöne 
Häuserfronten.

Der Tanasee liegt auf 1.830 
Meter NN und hat, nach meiner 
Meinung, für den Tourismus 
noch ein großes Potential. 
Einstündige Bootsfahrt zur 
Halbinsel mit dem Kloster 
Ura Kidanemihret. Schon 
beim Einsteigen erspähen wir 
ein Nilpferd träge im Wasser 
liegen, danach begegnen uns 
2 Männer auf Papyrusbooten 
und Pelikane machen Siesta auf 
Baumstämmen.

Mir stockt der Atem, als wir 
das Kloster betreten. Origi-
nalbemalung aus dem 14ten 
Jahrhundert. Kräftige Farben 
und ausdrucksstarke Bilddar-
stellungen . Heute sind ein Ge-
denktag für das Kloster und der 
Namenstag des heiligen Racha-
el. Priester bereiten sich unter 
dem Vordach auf die Liturgief-
eier vor. Auf der Rückfahrt noch 
ein Schwenk zum Ausfluss des 
Blauen Nil. Ein idyllischer Platz 
direkt am See lädt uns zum 
Mittagessen ein!

9. und 10. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“) Gimbi - Addis Abeba
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Nun kommt zur Verdauung 
des „üppigen“ Essens eine 
einstündige Naturpistenfahrt 
nach Tis Isat am Wasserfall der 
Blauen Nil. Sehr fruchtbare Ge-
gend mit dem Anbau des Teff 
für den Injera-Fladen. Schnell 
wurde noch ein Fotostopp bei 
den Ibisen, Marabus und Weiß-
kopfadlern eingelegt.

Ein sehr schlechter und steiler 
Weg bringt uns zur Aussichts-
stelle des Wasserfalls. Hierbei 
wünschte ich mir manchmal 
eine Sänfte wie einstmals 
Halie Selassie mit der Queen. 
Das Wasser des Nils wird zur 
Stromgewinnung gestaut 
und dadurch ist nur noch sehr 
wenig Wasser am Fall. Vom 
besagt Blauen Nil ist nur noch 
ein braunes Rinnsal übrig. Ein 
wunderbarer Sonnenuntergang 
begleitet unsere Heimfahrt.

Das war Afrika pur für mich!

Dienstag, 03. November 2015 
Susanna Sch.

6.30 Uhr Aufstehen, 7.00 Uhr 
Frühstück, Koffer ins Foyer tra-
gen, 7.30 Uhr Abfahrt.

Zuerst besuchen wir die 
Orthodoxe Kirche St. Georg 
in Bahir Dar. Dort findet eine 
Messe statt von früh bis 15.00 
Uhr. Heute ist der St.- Georgs-
Tag. Daher können wir nicht in 
die Kirche hinein. Viele Leute 
stehen, meist weiß gekleidet, 
vor und um die Kirche herum. 
Die, die ihre Periode haben oder 
in den letzten Tagen Sex hat-
ten, dürfen sowieso nicht in die 
Kirche. Diese Menschen sind 
unrein.

Zuerst beobachten wir nur. 
Diese Intensität des Glaubens, 
diese gelebte Frömmigkeit, 
dieses sichtliche Vertrauen in 
Gott – es ist für uns unfassbar. 

Viele Mütter stehen, mit dem 
kleinsten Kind auf dem Rücken, 
wahrscheinlich stundenlang, 
vor der Kirche und beten und 
singen die Liturgie mit: Christus 
gib uns Gnade und Barmher-
zigkeit. Die Kinder sind ruhig 
und friedlich. Sie schlafen oder 
schauen uns mit ihren großen 
runden Augen an. 

Dann geht Assefa uns voraus 
um die Kirche (von rechts nach 
links). Ich fühle mich etwas un-
behaglich und als Störenfried 
zwischen all den Gläubigen. 

Wir steigen wieder in den Bus 
und fahren zum Markt. Welch 
ein Umtrieb herrscht dort! So 
viele Menschen, und dazwi-
schen Karren, von Eseln gezo-
gen oder manchmal auch von 
jungen Burschen. Alle handeln 
und reden, für mich hört es sich 
wie ein großes Durcheinander 
an. Assefa geht mit uns zu 
einem Stand mit Teff. Das ist 
das Hauptnahrungsmittel in 
Äthiopien.

Addis - Bahir Dar     10 und 11. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)

„Die, die ihre Periode haben 
oder in den letzten Tagen Sex 
hatten, dürfen sowieso nicht 

in die Kirche. Diese Men-
schen sind unrein.“
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Teff ist ein Getreide, das jedes 
Jahr neu angebaut wird. Es wird 
geerntet, dann gedroschen, 
indem Kühe im Kreis herum 
über das Getreide gehen. Dann 
wird es gewaschen, getrocknet 
und gemahlen. Daraus wird 
eine Art Fladen gemacht, ge-
nannt Injera, auf diesen kommt 
Fleisch, Gemüse, auch Salat und 
scharfe Soßen, je nach Wunsch 
und Möglichkeit. Es wird mit 
der rechten Hand, ohne Be-
steck, gegessen. 

Es geht weiter, am Regie-
rungsgebäude, der Universität 
und am Bürgerkrieg-Denkmal 
vorbei, über die Brücke des 
Blauen Nil, zum Höhen-Palast 
von Haile Selassie. Wir genie-
ßen den schönen Ausblick über 
Bahir Dar. Fotografieren dürfen 
wir nur in diese Richtung, nicht 
in Richtung Palast. Auf un-
serer Weiterfahrt nach Gondar 
erzählt uns Assefa über Äthi-
opien. 97 % der Kinder gehen 
zur Schule, 17 % schließen die 
Grundschule ab und besuchen 
die Universität. Viele davon ge-
hen anschließend ins Ausland. 
87 % der Menschen leben von 
der Landwirtschaft.

Unser Busfahrer hält. Wir 
sehen jetzt 4 Kühe, die immer 
im Kreis herum gehen und so 
das Teff dreschen. Die Kühe sind 
geduldig, sie wissen, dass sie 
nachher das Stroh zum Fressen 
bekommen.

Wir fahren an spektakulären 
Landschaften vorbei und versu-
chen immer, während des Fah-
rens zu fotografieren, weil alles 
so besonders ist. Auf der Straße 
sind fast ununterbrochen Men-
schen, die von irgendwo nach 
irgendwo gehen, viele Männer 
mit den obligatorischen Stö-
cken über den Schultern. Auf 
den Feldern wird Teff geerntet. 
Die Menschen hocken in einer 
Reihe und schneiden mit der 
Sichel das Getreide ab. Mir tut 
schon vom Schauen der Rücken 
weh.

Plötzlich hält unser Busfahrer. 
Wir Mädels von der hinteren 
Bank wundern uns: Harmonie-
pause? Fotostop? – Da springt 
unser Fahrer auch schon aus 
dem Bus, jagt zwei Buben hin-
terher, die mit Steinen den Bus 
beworfen haben. Einer kann 
entkommt, der andere, der 
wohl bei seinem Vater Schutz 
gesucht hat, wird erwischt. Der 
Busfahrer geht nicht gerade 
gnädig mit ihm um, gibt ihm 
sogar Kopfnüsse. Das mit den 
Steinen ist wohl eine Mutprobe 
unter den Kindern. Sicher ma-
chen sie sich keine Gedanken 
darüber, was dabei passieren 
kann. Es ist wohl ähnlich wie 
bei uns, wenn manche meinen, 
die müssten Steine von der Brü-
cke auf die Autos werfen.

Von Gondar sehen wir zuerst 
die Rückseite der Universität. 

Und überall Menschen, Tuck-
Tucks, Busse, Autos, noch mehr 
Menschen . Die Stadt ist quirlig 
und farbenfroh.

Jetzt steht noch die Besich-
tigung des Palastbezirks auf 
dem Programm. Kaiser Fasilidas 
hat Mitte des 17. Jahrhunderts 
mit dem Bau begonnen und 
bis Mitte des 18. Jahrhundert 
wurde ein Bauwerk nach dem 
anderen von verschiedenen 
Kaisern errichtet. Alles sehr 
imposant und riesig. Es war die 
große Zeit von Gondar.

Als letztes Ziel haben wir 
noch die Debre Berhan Selassie 
Kirche. Männer und Frauen ha-
ben einen separaten Eingang. 
Assefa lässt uns zuerst schauen 
und fotografieren, dann erklärt 
er uns die Bilder, die die Wände 
bedecken. An der Decke sind 
84 Engelköpfe abgebildet. Die 
Malerei ist original und ca. 300 
Jahre alt. Anschließend darf 
jeder in Ruhe die Eindrücke auf 
sich wirken lassen. 

Am Schluss gibt uns Assefa 
noch einen Gedanken mit in 
den Abend: 

Früher hat man die Wälder 
aufgeforstet, an die Zukunft ge-
dacht. Die Menschen von heute 
denken nur an den jetzigen 
Tag. Nachdenklich fahren wir in 
unser Hotel. 

11. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)  Bahir Dar - Gondar
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Mittwoch, 4. November 2015
Michael L.-D.

Beginn eines Reisetages von 
Gondar nach Lalibela, Höhen-
unterschiede ca. 2900 – 1500 
– 2600 m: 6:30 Uhr Weckruf, 
7:00 Uhr Koffer zum Bus und 
Frühstück, 7:30 Uhr Abfahrt

Eine unruhige Nacht, unter-
brochen von Hundegekläff und 
dem variationsreichen langen 
Gesang des Muezzin, liegt 
hinter mir. Es ist leicht bewölkt. 
Unser Busfahrer lässt uns ¾ 
Stunde warten, aber als wir er-
fahren, dass er zur Inspektion in 
einer Autowerkstatt war, sind 
wir zufrieden.

Peter hat es „erwischt“, und 
er erholt sich, auf der Rückbank 
schlafend, von den Strapazen 
der Nacht. Gitta und Regi-
na sorgen mit einem an die 
Scheibe geklebten Tuch für 
Sonnenschutz und erinnern hin 
und wieder ans Trinken. Als er 
sich im Laufe des Nachmittags 
aufsetzt, freuen wir uns.

Wir fahren zunächst etwa 70 
km südlich auf bekannter Stre-
cke, ehe wir nach Osten abbie-
gen. Es sind weit weniger Leute 
unterwegs als im Südwesten. 
Aber auch hier teilen sich die 
Autos mit den Fußgängern, Hir-
ten und Viehherden die Straße. 
Die Männer alle mit Stöcken.

Assefa versucht, uns wichtige 
Wörter beizubringen: ischi 
heißt ja, ok; konscho = schön, 
salam = Friede. In der Nähe von 
Debre Tabor macht er uns mit 
Kaiser Tewodros ll bekannt, der 
von hier aus im 19. Jahrhundert 
rigoros einen Europa ähnlichen, 
modernen Staat machen 
wollte, die Macht der Geist-
lichkeit brach, deren Sprache 
Ge‘ez verbot, das Amharisch 
als Hauptsprache einführen 
wollte. Steuerwesen und Mili-
tär sollten reformiert, Straßen 
gebaut werden. Den Fürsten 

nahm er Privilegien. Natürlich 
ließen die sich das nicht ge-
fallen, und es kam zu heftigen 
Kämpfen. Selbst die Engländer 
wurden hinzugezogen. Tewo-
dros nahm sich das Leben, als 
ein Sieg für ihn aussichtslos 
war. In Debre Tabor sehen wir 
auch große Siedlungen vom 
Landesprojekt Sozialer Woh-
nungsbau, alle Häuser mit 
Wasser und Strom.

Wir freuen uns, dass der 
Busfahrer für Fotos jederzeit 
stoppt. Waschfrauen am Fluss, 
die wunderbare Gegend mit 
weiten Tälern, fruchtbaren 
Feldern, terrassenförmig ange-
legten Berghängen, Holzhäu-
ser mit verzierten Balkonen. 
Natürlich auch immer wieder 
Tulkus. Dann folgen schroffe 
Berge, steile Hänge, Steinschlag 
hat dicke Felsbrocken auf die 
Straße geworfen. Wir fahren 
über einen schmalen Berggrat, 
rechts und links geht es steil 
hinab, man mag nicht hingu-
cken. Zweimal überholt uns ein 
Krankenwagen, in Äthiopien 
mit rotem Blinklicht und schril-
ler Sirene. Tankwagen mit Öl 
aus dem Sudan begegnen uns. 
Reinhard Kafka informiert über 
die Bundeslade, die in Aksum 

von einem gelbgekleideten 
Mönch bewacht wird und vor 
3000 Jahren dorthin gebracht 
worden sein soll. Sie ist aus 
Akazienholz, stellt Christus dar 
und soll außer den 10 Geboten 
noch einen Krug für Manna 
und den Stab Aarons enthalten. 
Der Hüter schläft täglich nur 2 
Stunden, die übrigen 22 Stun-
den betet er und hält sich für 
den glücklichsten Menschen. 
(Vergleiche mit der Thora in 
Synagogen oder dem Tabot auf 
dem orthodoxen Altar)

Erstmals konnten wir auf 
Wunsch Lunchpakete mitneh-

 Gondar - Lalibela              12. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)
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men. Ich hatte keins, aber dass 
eine Pellkartoffel und ein hart-
gekochtes Ei mit drin war habe 
ich gehört. Ich habe während 
der Lunch-Pause mein Reiseta-
gebuch mit Kuli einem Mäd-
chen geschenkt, weil ich mein 
altes benutze. Das Kind hat sich 
so gefreut, dass es gleich den 
Berg hinauf lief, um die Mutter 
und andere Kinder zu holen. Sie 
winkten mir etwas schüchtern 
und vergnügt zu.

Als wir etwa 60 km vor Lalibe-
la waren, musste unser Fahrer 
tanken, ausgerechnet in strö-
mendem Regen. Anschließend 
fuhr er aus Versehen in die 
falsche Richtung, was uns zu 
großem Gelächter veranlasste. 

Nun begann eine wahre 
Massageroad. Auch hier wird 

von den Chinesen die Straße 
ausgebaut, d.h. die Arbeiter 
waren Äthiopier und die Leiter 
Chinesen. Unserm Bus wurden 
bereitwillig Steine aus dem 
Weg geräumt.

In Lalibela erwartete uns 
ein schönes, echt afrikanisch 
ausgestattetes Hotel, das hoch 
über einem weiten Tal lag. Es 
gab geschnitzte und gebrannte 
Möbel aus Holz, gestrickte 
Bettvorleger und Bettdecken 
mit äthiopischen Mustern und 
Bildern. 

Im großen Mehrzweckemp-
fangsraum war die Decke wie 
im Debre Berhan Selassi (Klo-
ster) in Gondar geschmückt. 
- Das gute Bad hat uns auch 
beglückt, und so fühlten wir 
uns hier rundum wohl.

Donnerstag, 05. November 2015
Gitta K.

Unser Tag beginnt mit einem 
gemütlichen Frühstück auf der 
Terrasse unseres Hotels und 
einem grandiosen Ausblick 
auf die weite Landschaft, die 
unter uns liegt. Die Sonne geht 
gerade auf, und nach und nach 
wird es wärmer. Unsere vielen 
verschiedenen Wünsche ver-
zögern den Ablauf und führen 
zu einem kleinen Chaos. Trotz-
dem sitzen wir kurz nach acht 
im Bus, der uns zunächst zum 
Reisebüro fährt, da der Flug 
morgen nach Addis noch bestä-
tigt werden muss. 

Wir sind schon ganz gespannt, 
als wir endlich am Weltkultur-
erbe ankommen. Dass auch 
heute etliche der jährlichen 
250.000 Besucher mit uns 
zusammen unterwegs waren, 
merken wir immer wieder, 
wenn wir ganz alleine in eine 
Kirche wollen, damit Assefa 
seine Beziehungen einbrin-
gen kann und uns die jeweils 
speziellen Kreuze präsentiert 
werden können. 

Auch die Orte für Erklärungen, 
an denen Assefa etwas erzählt, 
müssen sorgfältig ausgesucht 
werden. Glücklicher Weise 
reduziert er heute auf unseren 
Wunsch hin seine Berichte und 
läßt uns viel Zeit. Viel Zeit um 
dem Geist dieser so besonderen 
Kultstätten nachspüren zu kön-
nen, die mystische Gegenwart 
von Geschichte und Religiosität 
ein wenig zu erfassen, einen 
Wimpernschlag der Ewigkeit, 
der sich hier manifestiert, ins 
Herz zu nehmen. Anfangs irri-
tiert uns dies. Wir hatten nach 
all den Ermahnungen zur Eile 
durch Werner und den vielen 
Erzählungen von Assefa Mühe 
uns einfach auf das Hiersein 
und Schauen und Fühlen ein-
zulassen. Aber dann genossen 
wir es.

12. und 13. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)      Gondar - Lalibela
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Wir besichtigen am Vormit-
tag die Kirchen der nördlichen 
Gruppe. Ich erlebte diesen 
Komplex als übersichtlich. 
Beeindruckend ist die Vielzahl 
an Symbolik und Symbolen, die 
die Gebäude und zahlreichen 
Kreuze in ihrer Vielfalt ausdrü-
cken und darstellen. Fast alle 
Zahlen, 3, 4,7,9 sind beinahe 
überfrachtet mit Sinn, weisen 
hin auf Dreieinigkeit, Heilige, 
Engel, Erde, Hölle und Himmel.

 Immer wieder gab es Über-
raschendes zu sehen, neben 
einem Taufbecken findet sich 
ein Becken zum Baden für un-

fruchtbare Frauen, eine Türe in 
einer Felswand erweist sich als 
Eingang in eine weitere Kirche, 
eine Nische als Wohnstätte für 
Menschen, die hier vorrüberge-
hend bei den Kirchen in Aske-
se leben wollen, Mönche, die 
lesend oder betend in Andacht 
ihrer Frömmigkeit leben, die 
verhangenen Räume des Al-
lerheiligsten, hinter denen die 
Priester wieder verschwinden. 
Alles ist so anders und doch 
irgendwie vertraut.

Vor jeder Kirche überlassen 
wir unsere Schuhe unserem 
speziellen Schuhaufpasser, der 
diese bei Bedarf auch vor die 
nächste Türe bringt. Jede Kirche 
bietet auf ihre Art etwas Beson-
deres, einmal ist es die Größe, 
dann die unterschiedlichen 
Kreuze, eine war innen reich 
bemalt und immer wieder im 
behauenen Stein das imitierte 
Holz der einstens in Axum ver-
brannten Kirchen. Hier in Stein 
gehauen sollten diese heiligen 

 Lalibela             13. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)
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Stätten nun bis in die Ewigkeit 
Zeugnis ablegen.

Wir ließen uns wirklich viel 
Zeit, und wie zu erwarten hat 
es Assefa am Ende eilig, weil 
angeblich die nächste Kirche 
um 12 Uhr schließt. Wir verlas-
sen zum „Hinterausgang“ das 
Gelände vorbei am Sarkophag 
von Adam und erreichen wie-
der unseren Bus. 

Dieser bringt uns zunächst 
kurz zurück ins Hotel, wo sich 
Pit endlich unserer Gruppe wie-
der anschließen kann. 

Am Ende der Stadt schwebt 
die Nase unseres Busses kurz 
über dem Abgrund, weil die 
Kurve nicht auf ein Mal genom-
men werden kann. Unser Bus-
fahrer hat das nötige Können 
und Vertrauen in seinen Wagen, 
sodass das lediglich eine kurze 
Prüfung für unsere Nerven ist. 

Auf einer Bergnase thronend, 
wie eine futuristische Krake 
über den Abgrund ausgreifend, 
sehen wir dann vor uns das für 

unsere Mittagspause vorgese-
hene Restaurant Ben Abeba. 
Mich erinnert es mit seiner 
Form und teilweise mit seinem 
Interieur an Niki de Saint Phal-
le. Gebaut von zwei Architekten 
aus Addis, wird es von einer 
älteren Schottin geleitet. Sau-
berkeit und Liebe zum Detail, 
wie in abgekochtem Wasser 
gewaschener Salat, rufen un-
sere Bewunderung hervor. Es 
schmeckt wirklich lecker.

Nachmittags widmen wir uns 
der östlichen Kirchengruppe. 
Diese ist ineinander, übereinan-
der geschachtelt, mit diversen 
Übergängen, Durchbrüchen, 
mit einem längeren Tunnel-
gang verbundenen Kirchen, ist 
sehr verwirrend. 

Die Wege und Treppen sind 
recht beschwerlich, eng, steil, 
mit hohen unregelmäßigen 
Stufen, nur dürftig in den Fels 
gehauen, schlüpfrig, weil es 
gestern geregnet hat, rutschig 
vom Geröll. Es ist nicht ganz 
ungefährlich und wir sind am 

Ende glücklich, dass wir es alle 
ohne Sturz und verknacksten 
Knöchel geschafft haben und 
dass es uns vergönnt war, die-
sen wunderbaren Ort besuchen 
zu können.

Assefa lässt sich darüber aus, 
dass es Reiseführer gibt, die 
Dinge verbreiten, die so gar 
nicht stimmen, und dass dann 
auch noch einer vom anderen 
abschreibt, wie etwa, dass das 
Marco-Haus ein Gerichtshof 
war, die Bethlehemkirche ein 
Pferdestall, dabei sind die 
Rauchspuren des Brotbackens 
deutlich sichtbar.

Die letzte Kirche wurde nicht 
von oben nach unten, sondern 
offensichtlich von außen nach 
innen in den Fels geschlagen. 
Hier muss ich endgültig an 
Petra denken. Auch in diesem 
Komplex hatte jede Kirche 
ihren eigenen Charakter, ihre 
eigene Besonderheit, und wir 
ließen uns wieder viel Zeit. Die 
beiden letzten Kirchen, Bete 
Gabriel und Raphael, können 

13. Reisetag (Gruppe „Weihrauch“)  Lalibela

„Auf einer Bergnase thronend, wie eine futu-
ristische Krake über den Abgrund ausgreifend, 

sehen wir dann vor uns das für unsere Mittags-
pause vorgesehene Restaurant Ben Abeba.“
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zur Zeit wegen Renovierungsar-
beiten nicht besucht werden.

Assefa erzählt wieder mehr, so 
dass wir uns am Ende wieder 
beeilen müssen um noch bei 
Tage aus der St. Georgskirche 
wieder heraus zu kommen. Die-
se Kirche ist wirklich mit ihrem 
kreuzförmigen Grundriss, ihren 
symbolträchtigen mit Kreuzen 
geschmückten Fenstern der 
Höhepunkt der Besichtigungen. 
Kurz davor, etwas oberhalb hat 
man die beste Sicht darauf, und 
dort ist ein Gruppenfoto obli-
gatorisch! Das Innere der Kirche 
ist nicht sehr groß. Assefa 
beschenkt uns mit etwas be-
sonderem: er singt zusammen 
mit dem Priester ein kurzes 
Stück der Epiphaniasliturgie 

(Weihnachten): der Retter der 
Welt, hier wurde er geboren; 
und: die Medizin für meine 
Seele sind meine Beine. Damit 
und mit den von ihm erbetenen 
Segnungen der Priester zeigt 
uns Assefa gelebte äthiopische 
Frömmigkeit, viel selbstver-
ständlicher und offener als wir 
das tun.

Als wir die St. Georgskirche 
wieder verlassen, regnet es. Wir 
werden ganz schön nass und 
stellen mal wieder fest: auch in 
Äthiopien regnet es! So fahren 
wir erst ins Hotel um uns Tro-
ckenes anzuziehen, bevor wir 
über die Straße in ein hübsches, 
grün angestrichenes Rundhaus 
gehen, mit den Farben Äthiopi-
ens um die Fenster. Dort wird 

uns eine „tourimäßig“ auf-
gehübschte Kaffeezeremonie 
präsentiert. 

Mitten beim Rösten der inten-
siv duftenden Bohnen fällt der 
Strom aus, und die noch von 
der nachmittäglichen „Höh-
lenwanderung“ in den Taschen 
steckenden Taschenlampen 
werden hervorgeholt. Roman-
tisch werden Kerzen entzün-
det, der Weihrauch wabert in 
seiner Schale, aber da geht das 
Licht wieder an und der Zauber 
verschwindet. Kaffee waschen, 
Kaffee über einem kleinen, 
offenen Holzkohlenfeuer in 
einer Schale rösten, Kaffee 
zerstampfen und schließlich 
Unmengen von Kaffeepulver in 
die bauchige, mit wenig Wasser 
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befüllte Kanne einfüllen, über 
dem wieder angefächelten 
Feuer erhitzen, führt zu einem 
milde köstlich schmeckenden 
Tässchen Kaffee, wahlweise 
mit Salz gewürzt zu trinken. 
Uns wurde noch ein Getreide-
schnaps und nicht ganz vergo-
rener Honigwein angeboten. 
Letzterer hat in einigen Bäu-
chen stark weiter gearbeitet. 
Wir werden noch mit der Dar-
bietung einer kleinen Folklore-
gruppe beglückt: ein Trommler, 
ein Einsaitengeigenfiedler, ein 
Tänzer und eine Tänzerin, die 
drei lokale, sehr erotische Tänze 
gekonnt und mit viel Freude 
zeigen.

Auf dem Rückweg ins Ho-
tel machen einige von uns 
noch einen Schlenker in einen 
Souvenirshop und frönen ihrer 
Kauflust. Das von uns vorge-
orderte Abendessen ist nicht 
mehr ganz so gut wie noch 
am Abend zuvor. In fröhlicher 
Runde lassen wir diesen be-
eindruckenden Tag ausklingen, 
tauschten schon erste Erinne-
rungen über die vergangenen 
zwei Wochen aus, flachsten 
über Jimma und Gimbi und wie 
es wohl den anderen geht. Um 
10 Uhr gehen im Top Twelve 
Hotel die Lichter aus.
Dienstag, 06. November 2015
Inge H.

Wir hatten wieder gutes Wet-
ter und fuhren fast planmäßig 
vom Hotel Top Twelve in Lalibe-
la zum einzigen Besichtigungs-
punkt des Tages: Die Neakuto 
Leab ist eine in eine Höhle 
gebaute Kirche. Asseffa gab uns 
wieder ausführliche Informati-
onen und zeigte wieder einmal, 
wie sehr er sein Land und seine 
Kirche verehrt. Es befindet 
sich eine Quelle in der Kirche. 
Diese Quelle ist heilig. Mit dem 
heiligen Wasser werden Riten 
vorgenommen. Ebenfalls wur-
den uns wieder diverse Kreuze 

gezeigt und ein Buch mit herr-
lichen Zeichnungen.

Nachdem wir vom Standort 
des Busses steil hinab gestie-
gen waren, ging es anschlie-
ßend auch wieder kurz und 
steil bergan, allerdings beglei-
tet von herrlichen Aussichten 
auf das umliegende Gebirge. 
Die Fahrt zum Flughafen Lalibe-
la war kurz und wir bestiegen 
das Flugzeug in Richtung Addis 
Abeba via Gonder.

Vom Flughafen Addis Abeba 
sind wir dann noch einmal ins 
Hotel Jupiter und konnten dort 
vor unserem großen Flug nach 
Frankfurt etwas entspannen. 
Um 19 Uhr Ortszeit sind wir 
dann zusammen mit der inzwi-
schen eingetroffenen Gruppe 
Kaffee zum abschließenden 
Abendessen in ein Folklore Re-
staurant gefahren. Leider konn-
te man sich nicht unterhalten, 
da die Musik viel zu laut war 
- schade. Der anschließende 
Transfer zum Flughafen und die 
Formalitäten waren absolviert 
und wir warteten geduldig bis 
lange nach Mitternacht auf 
unseren Heimflug.

Samstag, 7. November 2015
Rosemarie R.-F.

Zwei erlebnisreiche Wochen 
in Äthiopien liegen hinter uns. 
Heute heisst es Abschiedneh-
men von Afrika – wir kehren 
zurück nach Deutschland aus 
einem Land, das zu den aller-
ärmsten der Welt zählt. Im Rah-
men zahlreicher Begegnungen 
mit Vertretern der Kirchenlei-
tung in  Addis Abbeba und in 
Vor-Ort-Gesprächen mit Pa-
storen und Vertretern örtlicher 
Gemeinden erlebten wir eine 
beeindruckende Willkommens-
kultur.

Während des touristischen 
Parts der Reise konnten wir 
imposante Kulturdenkmäler 
bewundern, lange Fahrtstre-
cken mit dem Bus brachten uns 
der Natur nahe und wir konn-
ten die Weite des äthiopischen 
Hochlandes auf uns wirken 
lassen. 

Wir wurden aber auch haut-
nah konfrontiert mit den 
überaus bescheidenen Lebens-
verhältnissen der äthiopischen 
Bevölkerung, wurden Augen-

„Die Neakuto Leab ist eine in eine Höhle ge-
baute Kirche. Asseffa gab uns wieder ausführ-
liche Informationen und zeigte wieder einmal, 

wie sehr er sein Land und seine Kirche verehrt. “

13., 14. und 15. Reisetag (Gruppe Weihrauch)  Lalibela - Addis Adeba
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zeugen, wie Schülerinnen und 
Schüler aller Altersklassen 
lange tägliche Fussmärsche auf 
sich nehmen, um in den Genuss 
von Bildung zu kommen und 
damit bessere Perspektiven 
für die Zukunft zu entwickeln. 
Landwirtschaft ist ein wich-
tiger Wirtschaftszweig für die 
ländliche Bevölkerung – schon 
jüngste Kinder übernehmen 
Verantwortung für Viehherden, 
Ackerbau wird noch mit sehr 
einfachen Mitteln verrichtet – 
in purer Handarbeit und unter 
Einsatz von Ochsen als Zug-
tiere. 

Ein letzter Abend in einem 
typisch äthiopischen Restau-
rant bei Fingerfood und Tanz-
darbietungen örtlicher Folklo-
regruppen bildet den Abschluss 
unseres zweiwöchigen Reise-
programms– gegen 21 Uhr geht 
es zum Flugplatz.

Assefa Ayele – unser Guide 
von Travel Ethiopia - der uns 
mit seinem überaus fundierten 
Wissen immer wieder aufs 
Neue in Erstaunen versetzt 
hatte und der uns während 
der zwei Wochen ans Herz 
gewachsen war, begleitet uns 
noch zum Flugplatz Bole. Dort 
dann die üblichen Sicherheits-
Checks, das Einreihen in lan-
ge Schlangen vor dem Gate. 
Eigentlich war der Abflug kurz 
vor Mitternacht angesetzt, 
doch es zeigt sich bald, dass 
wir wohl verspätet abfliegen 
werden. Letztlich mussten wir 
noch mehr als zwei Stunden in 
unbequemen Flugplatzsesseln 
im Wartebereich ausharren, 
bevor gegen zwei Uhr nachts 
zum Boarding aufgerufen 
wurde und unser Flugzeug mit 
fast dreistündiger Verspätung 
abhob. Nach wenigen Stunden 
Schlaf erlebten wir beim Über-
fliegen entlang der Küste des 
ehemaligen Jugoslawien einen 
traumfaften Sonnenaufgang. 
Tiefrot leuchtet das Morgen-

rot am Horizont. Und dann 
erreichen wir schnell vollends 
unsere Destination Frankfurt. 
Die Verspätung hat sich auf 2 
Stunden reduziert – die Ab-
fertigung nach der Ankunft in 
Frankfurt geht zügig. 

Bedingt durch die unplan-
mässige Verspätung gelingt 
es leider nicht mehr, dass die 
25-köpfige Gruppe zu einem 
gemeinsamen Abschluss 
zusammenfindet. Nach der 
kurzen Nacht im engen Flug-
zeug strebt jeder schnell der 
Heimat zu. Fast schaffen wir 
noch den ICE um 8:00 Uhr 
Richtung Stuttgart, nachdem 
wir uns gegenseitig unterstützt 
haben beim Lösen der Rail&Fly 
Bahn-Tickets. 8:09 Uhr am Gleis 
5 des 
Fern-
bahn-
hofs: 
Nach 
und 
nach 
trudeln 
dann 
doch die 
meisten 
ein und treffen sich ein letztes 
Mal auf der Zugfahrt gen 
Süden – verteilt auf mehrere 
Waggons. In Stuttgart trennen 
sich die Wege dann endgültig – 
es bleibt die Vorfreude auf die 
Reiseberichte und die hoffent-
lich vielen Fotos als bleibende 
Erinnerung und das Nachtref-
fen Ende Januar.
Verlängerungsprogramm:  
eine Woche Sansibar vom 07. 
bis 13. November 2015
Gitta K.

„Wer nicht in Sansibar war, 
hat etwas versäumt!“ Alfred 
Andersch‘ Roman, Sansibar 
oder der letzte Grund, war mir 
im Deutschunterricht zu einem 
Traumslogan geworden. Unvor-
eingenommen, neugierig flog 
ich zusammen mit Margarete, 

Uschi, Ewald und Heiner in die-
se Erholungswoche nach einer 
anstrengenden Äthiopienreise. 
Von oben, aus dem Flieger, sah 
ich eine grüne Insel, Palmen, 
türkisfarbenes Wasser und 
weiße Sandstrände, Häuser aus 
Stein mit Wellblechdächern, 
durchaus stabil und westlichen 
Baustils, unten in der Realität, 
eine wuselige, bunte, vielfäl-
tige, durchaus für afrikanische 
Verhältnisse prosperierende 
Gesellschaft, viel Grün im We-
sten, Buschsteppe im Osten, da 
der karge Korallenboden nicht 
mehr hergibt.

Wir wohnten in einer traum-
haften Lodge an der Südost-
küste, ca. 33 Personen können 
dort beherbergt werden. Wir 
waren gerade mal 7-8 Gäste 
und genossen eine sehr persön-

Addis Abeba - Frankurt sowie Anschlussprogramm Sansibar      15. Reisetag

„Assefa Ayele – unser Guide von Travel Ethio-
pia - der uns mit seinem überaus fundierten 

Wissen immer wieder aufs Neue in Erstaunen 
versetzt hatte und der uns während der zwei 

Wochen ans Herz gewachsen war, begleitet uns 
noch zum Flugplatz Bole.“
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liche Betreuung. Einzelne kleine 
Häuschen waren großzügig 
über das parkartige Gelände 
mit eigenem Pool verstreut. 
Der Besitzer ist Deutscher, was 
überall zu spüren war, warmes 
Wasser, Wasser fürs Zähne-
putzen, Salat, der zu keinem 
Durchfall führte! Das Essen war 
lecker, viel Fisch, europäischem 
Geschmack angepasst. Erst als 
ich nach sansibarischer Kost 
und Maniok fragte, bekamen 
wir zu unserer und unserer 
Gastgeber Begeisterung einen 
riesigen Teller mit verschie-
denen Bananen, Kartoffeln und 
Gemüse serviert. Während wir 
dort waren, war nachmittags 
Flut, und wir haben ausgiebig 
im sehr warmen Wasser geba-
det.

Samstagnachmittag nutzten 
wir um uns mit unserer neuen 
Umgebung vertraut zu machen 
und gingen am Strand spazie-
ren. Ein weicher weißer Sand, 
auch hier türkisfarbenes Was-
ser und erste Muschelfunde be-
geisterten uns. Mir hatte man 
erzählt, ich müsse am nächsten 
Tag in die nächste Hütte ziehen. 
Also lebte ich weiter aus dem 
Koffer, kannte ich ja. Jokes über 
zwei Fremdsprachen wirken 
manchmal nicht so richtig lu-
stig! Heute muss ich sehr wohl 
darüber schmunzeln.

Den Sonntag nützten wir bei 
einem langen Frühstück um 
uns gegenseitig unsere ver-
schiedenen Erlebnisse in Äthio-
pien zu erzählen. Es ist erstaun-
lich, wie unterschiedlich unser 
Programm, unsere Erlebnisse 
waren, obwohl wir die gleichen 
Routen gefahren waren. Irgend-
wie wäre ich gerne auch bei der 
anderen Gruppe dabei gewe-
sen. Nachmittags regnete es 
und wir waren einfach faul.

Montags wollten wir unseren 
ersten Ausflug nach Stone-
town machen, aber es regnete 

morgens ausgiebig und stark. 
So haben wir 30 Minuten vor 
Beginn der Tour abgesagt 
und einen weiteren Relaxtag 
eingelegt. Das heißt, morgens 
sind wir am Strand entlang ins 
nächste Dorf gegangen, haben 
dort einen Supermarkt, der auf 
30 m² sowohl das Angebot 
von „real“ als auch von „OBI“ 
bot und Nägel nach Gewicht 
verkaufte, besucht und uns 
darüber gewundert, wie wenig 
Mensch braucht, um ordentlich 
zu leben.

Den Ausflug haben wir dann 
am Dienstag unternommen. 
Kurz nach Verlassen unserer 
Lodge regnete es wieder, bis 
kurz vor Stonetown! Was für 
ein Glück! Das gleiche auf 
dem Rückweg: just, als wir in 
unseren kleinen Bus stiegen, 
begann der Himmel wieder 
seine Schleusen zu öffnen. Wir 
besuchen zunächst den ehema-
ligen Sklavenmarkt mit seinen 
unmenschlichen Verließen für 
die Ware Mensch. Es ist immer 
wieder beschämend, was der 
Mensch dem Menschen antun 
kann. Daneben aber zeugt 
eine anglikanische Kathedrale 
davon, dass Ehrfurcht vor Gott 
lehrt, dass das nicht immer 
so sein muss. Wir schlendern 
über den Fisch-, Fleisch- und 
Gemüse-und Obstmarkt. Ich 
finde meinen zweiten Besen 
auf dieser Reise, der unbedingt 
mit muss. Bunt, vielfältig, viele 
Gewürzstände, eifrig werbende 
Händler, verschleierte Frauen, 
Männern mit Muslimkappen, 
westliche, neugierige Touristen, 
Gottes unterschiedlichste 
Kinder sind unterwegs. Gelas-
sen schlendern wir durch die 
Gassen der Altstadt, die zum 
Weltkulturerbe der UNESCO 
gehört. Hier lädt ein Laden zum 
Schauen, Kunst und Kitsch, 
afrikanische Schnitzereien, 
Spielzeug aus Müll, bunte 
Stoffe, afrikanische Kleider, frau 

könnte unzählige Mitbringsel 
erwerben. Die Gebäude zei-
gen die unterschiedlichsten 
Einflüssen von Arabern, Eu-
ropäern und Indern. Als wir 
zum People’s Palace Museum 
kommen und den Forodhani 
Gardens, direkt am Meer, begin-
nt das Dach des Museums zu 
rieseln und stürzt mit großem 
Getöse auf die Straße. Gott sei 
Dank auf der anderen Seite des 
Gebäudes! Alles gafft, keiner 
beginnt nach Verschütteten 
zu suchen! Wir setzen unsere 
Besichtigungstour mit dem 
arabischen Fort fort, gehen an 
dem Gebäude vorbei, in dem 
Livingstone war, gehen noch 
shoppen (tansanischer Kaffee 
vom Kilimandscharo!) und 
fahren anschließend mit dem 
kleinen Bus zum Jozani-Forest.

Jozani-Forest ist der letzte 
Rest des sansibarischen Ur-
waldes, indem noch die Rotrü-
ckenaffen oder Colobus-Affen 
leben, die nur auf Sansibar 
vorkommen. Wir machen einen 
Spaziergang durch diesen 
hauptsächlich von Rotmahago-
nibäumen gebildeten urwüch-
sigen Wald, bekommen diverse 
Pflanzen und ihre medizinische 
Verwendung erklärt, begegnen 
einem kleinen Ameisenbären, 
sowie seinem Futter, den Amei-
sen, einem Tausendfüßler und 
natürlich diesen Affen und ih-
ren Verwandten, den Blauaffen. 
Über der Straße besichtigen wir 
noch einen Mangrovenwald, 
dessen zahlreiche bunte Krebse 
uns faszinieren.

Mittwoch nutzten wir dazu 
um uns durch eine Gewürzfarm 
führen zu lassen, verbunden 
mit einer weiteren Fahrt mit 
dem kleinen Bus über diese 
abwechslungsreiche Insel. 
Ohne große Hektik wurden wir 
über die Versuchsfelder einer 
Forschungsanstalt zur Agrar-
wirtschaft geführt, staunten 
über die vielen Manjoksorten, 

Anschlussprogramm Sansibar  
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Kartoffel- und Bananenarten. 
Ich freute mich endlich einmal 
Nelkenbäume und ihre Früchte 
sehen zu können. Zimtrinde, 
Muskatfrucht und seine „Blü-
te“, Pfeffer, Koriander, Curcuma, 
Ingwer, Krapokbäume mit ihrer 
wolligen Kapselfrucht, Ananas, 
es gab zu sehen, was bald zur 
Weihnachtsbäckerei wieder in 
unseren Küchen Verwendung 
finden wird. Unsere Nasen 
wurden von den verschiedenen 
Düften bezirzt, und unser 
Gaumen mit unterschied-
lichen, teils fremdartig schar-
fen Gewürzen konfrontiert. Es 
war wirklich sehr interessant 
und machte Spaß, besonders 
auch unser Testessen am Ende 
der Führung, als uns Ananas, 
Orangen, Limonen, Bananen 
und Mangos zum Probieren 
angeboten wurden. Wieviel 
aromatischer schmecken diese 
Früchte hier, wo sie wachsen, 
als wie wenn sie halbreif zu uns 
nach Europa kommen! - Später 
sind wir nach Sylt gewandert, 
einem Steg mit einer kleinen 
Bar wenige 100 m von unserer 
Lodge entfernt und haben dort 
zusammen Kaffee getrunken.

Unser Besuch bei den Del-
phinen war am Donnerstag 
leider eine Enttäuschung. Wir 
machten uns extra früh auf den 
Weg in den äußersten Südwe-
sten der Insel. Dort wurden wir 
mit Flossen und Schnorchelge-
rät ausgerüstet, stapften durch 
knietiefes Wasser auf unser 
kleines Boot, das mit einem 
Sonnendach ausgerüstet war, 
und tuckerten eine Stunde in 
Richtung Delphinbesuchsort. 
Mehrere Boote schauten 
vergeblich auf die Wasserwei-
te, kein Delphin sprang vor 
Lust und Laune, keiner ließ 
sich sehen. Fast zwei Stunden 
suchten wir nach den Tieren, 
von denen zwar sechs an unter-
schiedlichen Stellen gesichtet 
wurden, aber gleich wieder 

weg waren. Wahr-
scheinlich waren die 
Delphine mal eben in 
Urlaub geschwommen. 
Margarete und Heiner 
haben dann noch ge-
schnorchelt, ich bekam 
Panik mit diesem Gerät 
und bin einfach so im 
Wasser geschwommen. 
Wir waren ziemlich ent-
täuscht. 

Diverse Steinhaufen 
am Strand wurden uns 
als Kokosnussscha-
lenbunker gezeigt, 
in denen die Schalen 
der Kokosnüsse bis zu 
einem Jahr eingeweicht 
werden, damit aus 
ihnen dann die Fasern 
herausgeklopft und zu 
Seilen verarbeitet wer-
den können. Die Hand-
werkerinnen konnten 
wir am Ufer bei ihrer 
Arbeit beobachten. 

Freitag war der Tag 
des ersten Abschieds 
von Sansibar. Ich muss-
te mich von der Gruppe 
trennen und alleine 
über Addis zurückflie-
gen. Eine extra Schleife 
flog der Kapitän um 
den Kilimandscharo, sodass 
ich diesen besonderen Berg 
länger sehen konnte. Ich hatte 
genügend Zeit um gemütlich 
am Vormittag zu packen. Das 
ganze Personal der Lodge und 
meine Mitreisenden haben 
mir zum Abschied gewunken. 
Ihr freundliches Strahlen, ihre 
glücklichen Gesichter sind mir 
ein Bild für diese schöne Insel, 
die ich sehr mag. Sansibar 
ist nicht mehr nur der letzte 
Grund, es wird weiterhin ein 
Traumziel für mich bleiben! 
Ergänzung von Heiner H.:

Margarete, Uschi, Ewald und 
ich verbrachten weitere 24 
Stunden in der tollen Bahari 

View Lodge. Schwimmen im 
Meer, ein Spaziergang in den 
Nachbarort Paje, Relaxen und 
gutes Essen standen auf dem 
Programm. Samstagmittag war 
dann der schöne Aufenthalt 
in Sansibar zu Ende und es 
ging mit Zwischenlandungen 
in Mount Kilimandscharo und 
Addis zurück nach Deutschland. 
Auch bei uns flog der Pilot eine 
Schleife zum aus den Wolken 
ragenden Kilimandscharo. Der 
Krater war gut zu erkennen. 

Äthiopien und Sansibar wer-
den immer in guter Erinnerung 
bleiben.

Anschlussprogramm Sansibar



    reisebericht äthiopien 2015  48

Danke!  

Danke!
Danke Assefa Ayele und unseren Reiseführern vor Ort!
Danke den Busfahrern, den Bootsfahrern und unseren  
„Shoe-keeper“! !
Danke vor allem an Werner Lins, ohne den der Besuch in 
Westäthiopien nicht möglich gewesen wäre!
Danke den Brüdern und Schwestern der Mekane Yesus Kirche, 
die uns ihre Herzen und Kirchen geöffnet haben sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den Re-
staurants!
Danke Pfarrer Thomas Haase, Buxtehude, für die Mithilfe bei 
der Vorbereitung der Reise sowie Mekdes Kassim von Travel 
Ethiopia für alle Mühe und Sorgfalt!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für ihren Mut, die Reise 
angetreten zu haben, für die große Pünktlichkeit und un-
zählige Gespräche und für das Verständns, wenn es mal kein 
fließend Wasser und keinen Strom gab!!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!
Und ein ganz besonderer Dank gilt für alle Mühe Jeremy 
Kitchen, Severin Travel Africa, für seine umsichtige Planung, 
Vorbereitung und Begleitung im Hintergrund einer außerge-
wöhnlichen Reise durch Äthiopien!

Über 2.000 Photos von der Studienreise der 
Evang. Erwachsenenbildung nördlicher Schwarz-
wald konnten dank der Zuarbeit von vielen 
Teilnehmenden im Internet angesehen werden. 
(keine Passworteingabe oder Registrierung erforderlich.)

www.eb-schwarzwald.de
Infos unter Tel. 07051 - 12656  bzw.  
per eMail info@eb-schwarzwald.de. 

Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald 
Badstraße 27, 75365 Calw 
www.eb-schwarzwald.de


